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%nbem ii) 3&nen Die ftfgenben Blätter toibme, trage uft

nur einen ffemen 3#eil be* ©anfed ab, ben i# 3&ncn

fdjulbe für manche wo&lwoltenbe 33ele$rung unb für mottle

freunblicfje SBerfung in ben Sauren, n>o ber junge , nac&

SBijfenfcftaft ftrebenbe Üttann gar oft unficfeer unb fid>

felbflt oerfennenb, eine falföe 93a&n betritt, unb eine lei*

tenbe #anb tym 9lotb t&ut 3fl bie Slnjufct, bie t* ton

©efdndjte unb *>on ber 33ejie$ung ber Sßtffenfc^aft jum

Seben gewonnen babe, nufct ganj unrichtig, fo ifl (le

Digitized by G



©abe, — unb ©abe eined t&eumt, unvergeßlichen ©ebecd.

Sieben Der ©anfbarfett aber wollte td) burd) gegenwärtig*

3uetgnung aud> meine SSere^rung 3f;nen barbringen für

fren bod^erjigen, felbjtflanbigen ©um, mit bem ©je

©emeine unb Äiebrige beftimpfen, ba$ @>fe unb ©toße

e^renb anerfennen, wo eä jtd) aucf) ftnbet, unbefömmert

um äußere Stücfjtdtfen, unb nur ber SBa&r&ett als gü&rerin

folgend

Dr. ©. SBe&er,
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\

Slld ber 93erfafler cor einigen 3a&ren ©elegenfreit $atte,

längere 3«* in ©enf gu t>erwet(en, fud)te er gu feiner wif*

fenfäaftficften 31u$bilbung badjenige gu benufcen, »ad ber

Ort fclbfl (in bie £anb.bot, unb mußte ba^er not(>wen*

bigerwetfe auf bte für ©enf fo wichtige Gahrinifdje Stefor*

mation geraden, Sin tiefere* eingeben in bie ©efcfrcfote

jener £eit erfaßte i&n mit Sewunberung für bie beiben

großen ÜRänner Salt) in unb 93ega, unb i&r Sßtrfen,

fo wie bie ©ebeutung, bte ©enf burd) jte über ein 3af>r*

.frunbert in ben äugen *>on gang ©uropa gewann, fcbien

i&m ein würbiger ©egenftanb für einen angefcenben ipijto*

rifer, bem ©enf fefbft mit feinen gebilbeten unb gefeitigen

©ewofmern, mit bem liebluften ©ee, unb bem fäintmerw

ben ÜRontblanc im Würfen, lieb geworben war* — ©er

erfle ^Man war ba&er, in einem etwa* ftärfern 93anbe

al$ ber gegenwärtige, bie Sntjle&ung ber Deformation in

©enf unb bie äußere ©eflaltung be$ Sahrintemud bafelbfl,

bann befftn Verbreitung na* §ranfreid), £ottanb, ©(ftofc

lanb, ber spfafj u. f, w. gu beleuchten, unb bie kämpfe,



VIII

bie tit allen biefen g&nbern ber Serbrettung ber Sleforma*

tu>n folgten, bte gu einer gewiffen Gfyodje barjujtellen.

3lHein eine 3bee ifl fcfjnell gefcfjajfen, unb ein ©ebanfe

fliegt rafd? über alle bie ©djwierigfeiten weg, welche ftcft

bei ruhiger Bearbeitung barbieten, ba$ 3^1 öfter« änbent,

unb beflen (Jrreidjung immer tjerjogem. @o ging e$ aud>

fcier. ©ie 2lrbett wucfä unter ber £anb
; ftranfreich* ©e*

fd)id)te wä&renb beinahe jwet 3a&r$unbrrten bot beä üBicfc

ttgen ju mel, unb eine imllfü&rKd&e ©ranje, bie baä SSBerf

untwHfommen unb unoollenbet gelaffen frätte, mochte ber

SJerfaffer triebt geben* Carum befdjränfte er ftcf> junädjfl

auf ©enf unb granfreich, bi* jur Sluföebung be* gbift*

»on Slanteä, unb will jefct mit bem golgenben abwarten,

ob ba* Urtfreil ber ©acht>erjiänbigen unb ba$ 3ntereffe

be$ ^Publifumö i&n ju einer gortfefcuna ermuntern, batrot

er nicht unberufen bie 3a£l ber ©chrififfrller oberJBücher*

macher »erme&re unb eine 3eit oergeube, bie er burch um
mittelbare ©ele&rung unb praftifche Styätigfeit twrtftcilftaftar

anwenben Formte.

©er größte 3$ei( beä Sucheä würbe in ©enf felbfl

entworfen unb »erfaßt. (Sine Steife nach 3talien unb ein

fecbämonatlfcher Slufenfyalt in 9tom unterbrach bann ba*

©egonnene eine &tiüan§, aber bem Serfaffer ©ele*

gefeit, ba* römifche üirchenwefert an ber Duelle ju be*

obachten, unb ÜJlandjed, wa$ bie ^Reformatoren angegrif*

fen Ratten, wa$ aber aud unferm SSaterlanbe feitbem

längft t>erfchwunben ijl, fennen ju lernen, ©ie wichtigste

2lu«beute aber, bie er oon bort mitbrachte, ifl bie feflge*

grttabete Ueberjeugung, baß für ba* 93olfSieben unb bie

SBohlfa&rt be$ ÜRenfd>engefchlechtd auf (Srben, worauf
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bocb junocbfl boö Jlugenmerf be$ ©efdjicbtfdbrefterS geridb*

fet ftyn muß, Die «Reformation imumgängKcb «otlwenbtg

war, ^- ©ocb verleitete tyn biefe Sßabrnetymung niebt,

feine btjtorifcbe (Sntwicflung ber Slnftcbt btefer ober jener

Partei anjupaffen, fonbern er folgte unbefangen ^em

©ange ber ©egebenbetten, wad er um fo letzter fomtte,

ba er t>on feiner tbeologiföen Senbenj geleitet wirb, fon*

bern bie «Religion nur in fo fern berührt, al$ fle Urfacbe

war bon ben SSBirfungen, bie er alä £ifiorifer barjufleßm

bat, unb bie nur bann- anfcbaulicb gemalt werben fönnen,

wenn <j«e jutwr beleuchtet tfh — ©er SBerfaffer ift ber

SRetnung, baß bie berfebiebenen ^Religionen, wie bie Den

febiebenen «Regterungäformen, an unb für ftd) nie ©cbulb

an bent ©uten ober ©cblecbten fmb, bad bureb jie ent?

(lebt, fonbern einjtg bie gute ober fcblecbte 3lnwenbung

berfelben, ©er 93orjug einer Sieligion tft ba&er immer

nur relatib, unb immer biejenige für bie befle ju aebten,

wclcbe bie beflen SRenfcben erjtefct, b, b* einen fräftigen,

geifttg gefunben ©inn unb ein reine*, moratifcbeS «pfliebt*

gefüftf im ©emütfce be$ 93olfe$ febafft — ©a# ber SSer*

ffeffc^/wir biefem ©runbfage geleitet, unbefangen unb wr*

urtbeitefret tan gefebiebtlicben ©ange folgte, ba* ©Ute an*

erlbttnte, ba* ®cbled>te rügte, wo ed ficb fanb, au* 3Sor*

fa&e i ober Stbneigung weber etwa* SBefentlicbe* überging

ober verbrebte, noeb etwa* Ungewijfe* ober galfcbe* für

2Bafrrbett gab, wirb ein »lief in ba* ®u<b felbjt, ober eine

SergWnbung beflelben mit ben Duellen bartbun. — <£*

ift fiber&aupt eine fdjwterige Slufgabe, ju einer 3eit, wo

man M( über «Religion unb Steligiofttät fpriebt, wabre

grömimgfeit jeboeb eine feltene Srfcbeinung ift, unb bie

«
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fcbeinbare nur ju oft bon Sluäwücbfen unreiner ttrt be*

^teilet wirb, ein 93u<t> fircfcengefcfoicfttKc&ett 3n$altd ju

(treiben, unb babei ben 3©ol;lmemenben feiner gartet ju

nabe ju treten« ©er ©tfjriftjteller fann nur bann allen

»ngriffen trofcen, wenn er bie ©runbja&e ber cbrifHidpn

SKoral an bie ©pi$e feiner eigenen Steltgtonämemung

Ärflt/ unb bann mit ©eredjtigfeit unb SBaMeit alle <$t<

fcbwungen ber ©cfcbtcfyte nad) biefen ©runbfägen beur*

t^Ht

@n Stufenthalt oon jetyn ÜBonaten in ^ariä gab

bem Serfaffer aföbann ©efegenbeit, baä begonnene fort*

jufegen unb baä geblenöe nacbjubolen, ba er (Her ©e*

brucfted unb Ungefcrucfteö in SSRenge t>orfanb, bad über

biefe ©egebenljeiten fjanbelte, @S wäre i&m ba&er aucb

leicbt gewefen, bie 93ogenjabl fo ju t>ermebren, baß etliche

©änbe barauä entjtanben wären, wenn er jtd) nicfet jirenge

innerhalb ber einmal gefteeften ©ränjen gehalten, unb ntebt

feine Slbjtcbt, bem 8efer nur Stefultate ju bieten, genau

befolgt fcatte, ©o war e$ tym aber mebr barum ju tfcitn,

baö bereite SBorfyanbene fo ju »erarbeiten unb ju benagen,

baß ein für ba$ größere ^ubltfum leebareä 93ucb barau*

entflänbe — o&ne jebodj bie SEBürbe unb ben Srnflt ber

wahren ©efdjicbte babei auä bem 3luge ju berlieren —
•Att über eine bücfjerreicbe 3eit unb über einen tuelbefyro*

djenen ©egenftanb ein neues üßerf in bie 93tbltotbef biefeä

ober jene* ©ele^rten ju liefern, ©er SSerfaffer ifl ber

SJteinung, baß eä unferer £tit weniger 9iot^ t&ue, neue

Duellen aufjufudjen, a($ bie »or^anbenen gemeinnüfctger

unb bem 93olfe jugänglidjer ju machen; unb wie man

aud> mit SDtanufcriptenfammeln Sfrarlatanerte tttiitn fann,
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(Kit Sapefigue in neuejler 3eit, ju 3ebermamt* aBoritwig,

genügen» bewiefen. ©od) muß er herbei einer Doppelten

SKißbeutung feiner Sßorte begegnen ; einmal fönnte man

glauben, er »erfenne ben Sßertb unb ben Staden jener

ruhigen ©elefcrfamfett, bte ftd) mit Dem üorbanbenen Stoffe

m*t begnügt, fonbern mit SWübe unb öfterd mit großem

Äojtettmifroanb au$ bem ©taube ungeheurer ©ibtiot&efen

neue, unbefannte ©d)ä§e and 2id)t bringt; jweiten* ffontte

man ber ©letnung ferjn , er mödjte jener feierten ©ü*er<

mageret baä SBort reben, ober im ^ntereffe jener ÜRett*

f*en [treiben, tue ©rünbltdrfett unb ßenntniffe gering

fd)äßen unb auä ©cbrtftjMleret ein ©eroerbe machen. —
2Ja$ bte erfle 9Ri|t>eutung betrifft, fo »erfennt er ben

9tu|en beä Wanufcriptenfammelnä fetne&oegä, glaubt im

®egenfyetl , baß roo eö mit ®etil unb roabrer ®elebrfam*

feit serbunben ifr, etroaä 93ollfommeneß baburd) ju Sage

geförbert werben fönne; nur mödjte er ntd)t ju große«

äBertb bem beilegen, roaä bod) immer nur Wittel feyn fann,

imb fürd)tet, e$ fönnte ber ®efd)tcbte enblid? ergeben, wie

fo (muftg ber Philologie, baß man nämlicb t>or lauter ©flu*

men ben 5Balb ntebt me^r jtebt. ©enn e$ tfl wa^rttefc eine

trübe (Srfdjemung, wenn man bemerft, baß bte mittlem

unb felbff bte böfjern klaffen be$ beutfeben ©olfe* ifjxt

©ilbung $um Sbetl auä jämmerlichen Ueberfejjungen feister

auSlänbtfc&er SBerfe fdjöpfen muffen , mäfjrenb ba* «uMan*

felbft beutfebe ©ele^rfamfett unb SEiefe anjlaunt unb bfc

rounbert.

2Ba$ bie jroette ÜRtßbeutung betrifft, afö rebe ber

©erfaffer ber ©berfläcblidrfeit baä 2Bort, ober fcW&e Xitft

unb ©rünblidjfeit gering, fo glaubt er ju beren SBtberleguttg
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ficb auf fein eigene* SBerf berufen ju bürfen, bei beffen

©earbeitung er Sltted benufcte, roaä tym auf ber ©enfer

©tabtbibKotbef unb auf ber föm'gftcf>cn 93ibliotbef m sparte

ju ©ebote ftanb, unb mebr noeb auf baä 3^ugmf feiner

mehrten 2ebrer in $eibe(berg, bie nidjt nur fein früheres

lateimfcbed SSBerfcben über ©yt^eum unb bad ©ee*

wefen ber (Spartaner beä öffentlicben greife* für

würbig erflärten, fpnbern bem SBerfaffer aueb manftm

93ewei$ *>on 5ld)tung unb Slnerfennung feine* Strebend

nacb ©rünblicbfeit gaben, afö er naefe beenbigter ©tubien;

jeit einige 3a&re in ifcrer ÜRitte jubraebte, unb nur ber

SBiffenfcbaft unb feinem öerufe lebte*

©ergjabem, im 9iot>ember 1836*

Dr. @, SBeber.
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erftctf'ftaptteL
©eitf fcor (Salaim

«Plan be* SBerM. — ©efdMte ton Senf oor ber Deformation. - <5tret«

ügftiten |»if*en ben ©ärgern »on ®enf unb bem Eifdjofe. - ©er

reformirte ©Iaube wirb 1635 in @enf angenommen unb bie ®tabt

tritt bem ©unbe ber Sibgenoffen bei. — Snnerer 3«ffanb M 2tol»

fei. — £alrin6 5lnFunft, Vertreibung unb JKücfberufung.

<x3n bemßaufe be$ tiefbewegten fed)$$er)nten 3abrl)unbert$, worin

ffd) ber tnenfcfyltdje ©etfi naef) fo t>erfd)tebenartigen didtfungen

neu gefialtete, ift ber <5afoim$mu$ im 2Be(len *on (Suropa bie

wutyttgfte Grrfdjeütung , bie eine neue Denfart, neue Sbeen fyertwr*

rief unb, wo er fTcf> btlbete, ©taaten unb Sönber ein t>a(6eö

3af)rf)unbert tynburd) mächtig bewegte. Snbem wir nun in ben

fblgenben SBIattern bie (Sntwtcfeluttg unb ben ©ang biefer ?ef>re

barjufteffen t>erfucf)en, wollen wir gletdj 2Infang$ bemerfen, baß

nid)t unfere 3lbftcf)t ift, ©atom$ ttjeologifcfje ?el)rfä&e öon Beuern

$u befoanbeln unb bie 5öal)rt)ett ober galfd)l)eit berfelben in ben

abwetd)enben fünften bar$utt)un, fonbern baß wir, *>on l)tflort*

feiern ©tanbpunfte auö, ben Gafointemuö im SBertjärtmß jum

(Staate unb gur 33olf$biIbung auffaffen, batyer nur auf bie äußere

©efialtung biefer Sefjre unb auf biejenigen ©runbfäge 9^ucffTcf>t

nehmen , welche bie GaMmfien $u einer firdjfictyen unb politifdje«

<Sirtt>ett , su einer 2lrt *>on depubltf bilbeten* 3Bir glauben biefen

3wecf md)t beflfer erreichen $u fonnen, al$ wenn wir juerfi ©enf,

bie 9ttutterfd)ufe biefer £et)re, in$ Sluge faffen unb bann anheben,

auf welche ÜBeife bie t>tet au$gebt(betcn Sbeen in bie Derfdjiebeneit

Sänber mit »ergebenen SWobiftcarionen fid) verbreiteten* *ß3enn

1
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wir batjer in Der ©efd)td>te twn ©enf etwad weiter ausholen, fo

haben wir babei einen breifadjen 3»ecf : erfllidj, um barjutljun,

wie ber polittfdje 3nflanb biefer ©tabt, bie ring$ »on fathottfe^ett

?änbent umgeben war, eine firchftcfye SHeform möglich unb notb*

wenbtg machte; tarn, um bie üßtrffamfett (Safotn*, ber in ben

Bewohnern biefeö £>rte$ «in neue* Sehen fdmf, anföauüd) ju

machen, unb julefct, um an$ubeuten, wie burd) bie neue ©eftal*

tung beä ©taatä unb ber Äirdje hier bie reformirte ?ebre jene re*

publifanifd)e 9ttd)tung nehmen fonnte*

©enf geborte im Anfang be$ SKitrelalter* $u bem burgunbi*

fd)en Dfoicfye unb tarn mit biefem im 3abr 1033 an ben beutfdjen

$aifer (Sonrab ben ©alier, ber biefe ©tabt bem SStfc^ofe bafelbft

al$ SKetdjSleben übergab; in biefem SBerbältmß blieb fie, bis

griebridj I biefelbe bem SStfdjofe $um unmittelbaren @igentf)ume

überlief al$ it)n bie ©rafen »on ©enf, bie in ber Sttitte ber

©tabt ihre S3urg hatten, in feinen ®ered)tfamen beeinrrddjrigen

wollten. 3Bdbrenb ber m'elfadjen Kampfe nun, weldje bte 33ifd)6fe

mit biefen ©rafen $u führen hatten, bafb um wtrWtdje 33ejt&un*

gen, bie ber tfirdje gehörten, balb um gewijfe (ärinfünfte, balb

um bie 33efügniß, einen 23ifctbum ben bürgern fefctn £u bürfen,

ber, wie etwa bie grieben$rid)ter unferer 3^tt, bie niebere @e*

rid)t$barfeit »erwaltete, erlangten bie Bürger mandjc Diedjte unb

gretheiten, bie fte gegen SBillführ fdjüfeten. Diefe ©treitigfeiten

fudjten fpäter bie lifh'gen ©rafen tum ©atwtjen $u ihrem SBortbeile

gu benufcen, inbem jte balb bem einen, balb bem anbern ifjren

$ei(lanb gewährten unb jic^ in ber ©tabt felbfr einen mächtigen

Stafyang, befonberä unter bem Slbel, ju t>erfd>affen wußten, ©ie

riffeit ba$ $Red)t au fid), einen SBifctljum etn$ufefcen, ließen aber $u

beutlidj merfen, baß tt>r ©treben babüt gehe, bie ©tabt ©enf

felbjt ihrem ©ebtete einverleiben, befonberä Slmabeuä VI, ber

grüne ©raf genannt , ber (cd) beßwegen tum äatfer (Sari IV im

3* 1365 ba$ 9teid)toicaviat in biefer ©egenb übertragen ließ unb

bie <£rlaubmß auäwirftc, in ©enf eine UnfoerfTtdt enterten $u bür*

fen, bie unter feinem ©djufce unb feiner 2luf(cd)t fletjen fottte.

©eine $>lane fdjeiterten fowotjl an bem guten Diente be* Stfd)ofS,
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m an ber gretfjeitfliebe ber Surger, unb beibe erfamtten, ba0

ft nur bereinigt tf)r gemeinfd)afttid)eö Sntereffe bewabren fonnteiu

Ztarum fd>ü§te einer be* anbern <5igentbum, unb S3ifcf>of Slbbemar

gabri gab ben ©enfern im 3. 1387 jenen Code des franchises,

ber üt ber golge bie ©runblage tyrer ffiedjte nnb greiften blieb. *)

©efäbrlidjer würbe ibre Sage, al* im 3al)r 1401 bie ©raffdjaft

Don ©enf burd) Äauf an Elmabeu* vm fam, ber nun al* £er*

gog *on ©atwpen alle Sänber um ©enf beberrfcfjte unb mit 9Jlif*

vergnügen bie freie ©tabt in ber «Witte feine* Gigentbume" fal).

Stt* aber alle 93erfucr)e, biefelbe in Ubbängigfeit gu bringen, felfU

fd)lugen, fudjte er ben Einfluß feine* £aufe* burd) ?t(t gu jtd>ertu

*Pabft Sfflaxtin V f)atte im Sabr 1417 bem Somcapitel baö au**

fölieflidje iRcdjt erteilt, feinen SBifdjof au wäblen, ein SHedjr,

ba* e* »orber mit ber Sürgerfdjaft gemein Ijatte; einige Saljre

nachher (1431) bewirfte £ergog Slmabeu* eine päbfiltdje 33ulle

be£ Snbalt*, baß nur ein (Sbefaiann, ober ein ©efetyrter, ber

ben ©octorgrab erlangt fjabe, £oml)err »erben tonne, *) £>te mei*

flen ber (Sbelleute waren ifjm ergeben, er fonnte baber bie SBa^I

bcö SBtftfjof* gang nad) feinem ÜBillen lenfen, wie fein eigne*

SQeifpiet geigt, al* er 1444 ben bifd)6flid)en ©tul)l in ©enf beftieg,

nadjbem er al* <pab|t gelir V. nid)t allgemeine Slnerfemwng ge*

futtben hatte, unb wie e* ffcf> nod) mefjr in ber @efd)id)te feiner

9lad)folger erfennen läßt; ba* #t*tbum ©enf feilte ba* Grrbe ber

Jüngern trüber be* ber$ogItcr)en #aufe* werben. 2luf Slmabeu*

nhmliü) folgte 1450 fein <Snfel 9>eter bon ©aaopen , ein Änabe

Don ac^t Saferen, unter ber Leitung be* Xboma* oon <St>pem, unb

at* jener w&brenb feiner ©tubiengeit gu Xurin (larb , würbe 1458

fein jüngerer SSruber 3obann Subwig burd) eine SBuße be* $abfte*

gum S3ifd)of fcon ©enf erfldrt. SBenn unter ber Verwaltung be*

Ztfotnai oon Gt^ern, ber eine Kreatur be* £ergog* Subwig war,

1) Histoire de Gcneve par Jean Picot (8 93be. Geneve 1811, 8.) I.

p. 83 ff.

— — — - A. Thourel (Wje&t 2 93b«. Geneve 18S3.)

t. I p. 159—173

2) Le'vrier, Chronologie des com tet de Genevois t. II. p. St.
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bte gretyeüen ber ©tabt gefdhrbet würben, fc fc^abete biefer ben

©itten unb bem 3üob((lanbe ber (Jmwol)ner , ba er mefyr bie wtlbe

?u|t etned Äriegerä unb 3Beltmanne$ , al$ ben friebltchen ©inn be$

©eifllichen befaß, Stach feinem Xobe frritten ffd) bret Bewerber

gwet Sahre lang um ben btfd>&fltd^ett (Stuf)! : Urban »on <5l)i»rott

würbe nad) alter ©Ute »on bem 2>omcapttel gewählt unb feine

9Babl billigte bie SBürgcrfrfjaft, 9>abft ©irtuä IV bagegen »ergab

ba$ S3i$tf)um an 3of). »on (Sompoi* , w&brenb ber l)erjoglid)e £of

finen bringen feine* #aufe$ begünstigte, granj ». ©a»oj>en, ber

gulefct über bie beiben anbem ben ©ieg ba»on trug, ©eine £ab#

$ter erwarb il)m nicht bie ?iebe ber ^Bürger unb bie 2Brife, wie er

feinen eignen ©oljn öffentlich in feinem £aufe erjog, jeugt »on

wenig ©inn für ©trtltchrm. ©ein Xob gab $u neuem ©treite

Slnlaß; bie ©eiftlic^feit wallte Sari t>on ©ejjffel, ben S5ern unb

ein großer Xbeit ber SBürgerfcfjaft begünfttgte, bie £er$ogüt SSlanca

aber fuchte tyrem Äanjler Slnton <5f)ampion ba$ 33i$tl)um $u »er*

fcfmjfen unb erwarb ihm bie ©enetymigung be$ 9>abffc$; ben Slu$*

fchlag gaben bie ©äffen unb bie gartet be$ ©e^ffel würbe beftegt*

$luch SI)am^ion erfreute ftch nicht ber ?iebe ber SBürger, obfchott

er bie 3«9^Ho(cgfeit ber ©eiftlidjen etwas $u $äl)men fuchte; fyab*

fud)t f&fft auch it)m jur ?afh dt (larb 1495 unb feine ©teile

würbe einem jlebenjftbrigen 9>rin$en be$ ^ermöglichen £aufe$ be*

ftimmt, bte $u beflen 2*ollj&t)rigfeit ein ©eneraftticar ba$ 23i$tl)um ,

»erwaltete, S5alb hierauf nahm ber £of »ort ©a»oj>en »ier Satyre

lang feinen Aufenthalt in @enf, wätjrenb welcher 3eit «Renatus,

ber natürliche ©of)rt be$ »origen #er$og$, ein f)errfd)fud)tiger, h«f*

tiger 5Jcann, ber feinen jungem ^albbruber, ben £er$og tyUli*

bert, unbebingt befjerrfchte, alle ÜJWttel »erfuchte, bie ©tabt ihrer

felbflfttnbigen ©erichtäbarfeit $u berauben unb ffe ber fa»09tfch«t

£errfchaft *u unterwerfen. Den #aß, ben ftch ber £of baburch

$u3°9/ ttyetlte natürlich auch Verwalter beö 23t$tt)um$, beffett

©tettung ihn jwang, fcch ben Maßregeln be$ #er$og$ $u fügen;

benn wenn einer ober ber anbere feine «Pflicht fjofjer ju achten fcfjien,

att ben SBttten ber [Regierung , fo wußte man ihn augenblicf(ich $u

entfernen. Auf gleiche 3Beife »erfiibr Wflgfat$ Nachfolger «arl in,
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tin na!)er SBerwanbter »ott grang I unb <5arl V, ber ffcf> einen gro*

fen Anhang im ©enate »on ®enf gu »erraffen wußte unb nun

3of)<um *> ©a&open, ben natürlichen ©otjn be* S3tfcr)of& grang,

jum ©eneraftncar einfette, einen 5Jcann twtter Slrgltfl unb Xrug,

ber itjm ein treuer ©ebülfe feiner tylant war, weil er ihm fein

gange* ©lücf au banfen rjatte. 25er junge »ifdjof geigte in fei*

nem reifem Sllter wenig Steigung gu bem (ritten Sieben eine* Seift*

lidjen, er liebte Ärieg unb ©äffen, trat baber balb in fran^offfäK

£tenfte unb würbe ber ©rünber be* jpaufe* 9iemour*. 33on

15io — 1513 fam nun bie bifcr)öflicr)e SBürbe an jenen (Sari *>

©eijffel, ber früher barau* Derbrdngt worben war; allein er recty*

fertigte mdjt bie Hoffnungen, bie man t>on it)m fyegte; er t>atte

bie 9Jtaa)t ber $ergoge »on ©aöopen fürchten gelernt unb brachte

tat größten Sfjeil feiner 3«t auf Steifen gu. 9cact) feinem Xobe

gefong e* (Sari IU mit £ülfe be* <J>abfte*, feinen Webling 3o>

t)amt, beffen ©eneraltucartat tum ben ©enfern nocr) njd)t i>ergef*

fen war
r gum $ifcr)of euigufefcen , obfct)on ba* £omcapitel unb

bie »ürgerfcr)aft jifcr) für einen anbern entfct)ieben Ratten; bann

ließ er ffct) »on bem neuen »ifdjofe bie ©oweranetat über bie

©tabt förmlich abtreten unb fud)te bei bem 9>abfle 2eo X, mit

bem er toerwanbt war, bie SBeflätigung nacr); ba* Kollegium ber

fcarbütale aber »erweigerte bie 3uflunmung, ba ber S5ifct)of m*t

ba* 9tecr)t fabe, eine folcfje Abtretung gu bewilligen- tiefer

©djritt, fo wie mehrere anbere btefe* prften ')/ ™W Un'

ab&ängtgfett ber ©tobt gefäljrbeten, machten bie SSürger nüd) er*

bttterrer gegen ben 33ifcr)ef unb nocr) wacfjfamer auf ihre 9tecr)te,

in welche jener ungefcr)eut (gingriffe tljat* Da* S3eifpiel ber unab*

gängigen <5cr)wetger, bie in itjrem gangen ©lange bafianben, feuerte

bie mutt)t)oll(ten unb ebelften Bürger an, nacr) einem gleichen 2oofe

gu (heben; ba* 2lnfcr)ließen an jene fcr)ien ber eingige 2Beg bagu;

baljer bilbete (Ter; ein S5unb patriotifcr)er «Männer, an beren epi^c

1) 9?ament(id> ba* SBerfpre^en # für bie ffiieberberjreUung be« Warf*

M iu »er»enben , ben Subnrig XI »on $ranrreid> »ernidtfet foMe (Thoarel

l P . 251 ff.), unter ©ebingungen , welcbe bie greift ber Otabt unter«

gruben. Thoowl L P . 833 ff
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©erthelier, SJefan^on #ugue* u. a, ftanben, welche auf eine »er*

etntauita mit ben Qrtbaenofien hinarbeiteten» £>ie SBerfolaunaen unb
'

Stönfe gegen biefe ÜH&nner &on ©eiten be$ £er$og$ nnb be$ 8i*

ftyofö nahmen um fo mehr übertjanb , ba man eine Empörung ber

SBürger nicht ungern gefefjen !>atte ^ tnbem bieß eine fehtefliehe 38er*

anlaffung gewefen wäre, bie Abtretung be$ SSifc^ofd al$ gültig

anauerfennen unb mit Söaffengewalt burch$ufefcen *) »erthelier

würbe angesagt, floh nach gretburg, wo man ihn freunbltch auf*

nahm, fein greunb *Pecolet hatte einen langwierigen 9>ro$eß au$*

galten, w&brenb Reffen ifm ber Söifcfjof bejiänbig gefangen Weit

nnb ihn erjt auf ertt|ilict)e Mahnung be$ @rjbifcr)of$ »on SBtenne

,

welche* bie Sföetropolitanftreffe *>on ©enfwar, frei ließ* Sfacr) 8er*

gelier (teilte ffet) fpäter unb t)ielt eine zweijährige Unterfud)ung auö

(1517— 19), bie ber gleichzeitige 33onntoarb unb bie zahlreichen

Slnnaliften ber ©enfer ©efdjichte bt$ auf Xtyuxel herunter (L p.

367— 379) mit einer merfwurbigen ©ettfehweiftgfeit erj^len,

itttb bie enbltcfj mit ber §reifprecr)ung S3ert(>elier^ enbtgte, welcher

aud> fogletdj ein S5unb mit ftreiburg folgte» Der ©trett hatte bie

ffojtchten mehr aufgeflart unb bie Stfchtung ber einzelnen Bürger

entfehieben; 2llle$ feilte fleh in zwei große spartbetett, wotum bie

eine, bie auf Unabbängigfeit ber ©tabt unb ein 93ünbmß mit ben

Schweizern Einarbeitete , <5tbgenoffen (Eidgenos) tye%, bie

anbere , bie im Sntereffe hei fa&osnftyen £ofe$ unb be$ SBifchoffc

hanbelte üftammelufen (Mammelus) genannt würbe @<*rl

»erfuchte guerfi alle Hirtel, ben 53unb mit greiburg auftulofen unb

brang enblid) mit feiner ganjen 5lrmee in ©enf ein; adein ba$

Slnrucfen ber »erbünbeten nbthtgte ihn zum balbigen Slbzug , bodjf

entfagte bie ©tabt bem SSünbnifle mit ben grefburgem, unb ber

SSifcfjof , ber fccf> mit einer ©chaar frember unb roher Trabanten

umgeben hatte, welche bie Sfothe gewaltfam erhalten follten, bt*

nufcte ba* Übergewicht ber herzoglichen Partei, um »ert^elier ar#

retiren unb hinrichten zu (äffen ; bie (l&bttfchen Beamten unb We

1) Le*vricr, comtes de Genevois II. p. 118 f

X) Picot 1. p. 24 f.

» i
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TOfglieber bed 9totf)e$ würben au$ feinen Anhängern gewählt unb

4 erfolgten alle ©r&uel einer SReaftton l> Der $ifd>of festen

entließ mübe, bafjer rieth il)m Sari, jedj jurücf$u$tef)en, um beflo
%

leichter über feinen 9^acr)f6Iger »erfügen ju fonnen; bieß mar *))eter

be ?a SSeaume, ber im Sanuar 1521 in ®enf einbog, ein üflamt

ohne <3t)arafter, gefh'gfeit unb SBerflanb. 3m 3at)r 1524 folgte

ber #erjog mit feinem #ofe, unb bie ^iuridjtung 2et>rier* beutete

Sitten an, wa$ denjenigen erwarte, ber (5arl$ <5ouöeränetät nicfjt

anertennen wollte* 3Bäbrenb 23efan9on ipugueä unb bie übrigen

£&upter ber (Stbgenoffen ihre SSaterflabt , wo jte täglichen @efa^
ren au$gefe$t waren, »erließen, wußte (Sari bie @enfer ttjeil*

burrf) Drohungen, theilä burd) ©efalligfeiten, namentlui) gegen

bie jungem Seute, benen ber @lan$ beö £ofeö gefiel, fo gu fitm*

wen, baß er entlief) in bem fogenannten £eUebarbenratbe am 10»

Dfj* 1525 feine langen ^Bemühungen gefrönt fah unb oon bem

größten Xfyeile ber SBerfammluug alä (Souveräne anerfanut warb«

Unrerbeffen gelang eä ben ^Bemühungen ber Patrioten, greiburg

unfc S5ern in ihr Snterejfe ju gießen, unb ba (Ter) ber £er$og gleich

nacf> bem $ellebarbenratt)e entfernt hart*/ wiberrtef man ba$ ge*

jmungene <£ingeßänbniß unb fcfjloß im 5Härj 1526 mit biefen bei*

ben Staaten einen 2lllian|*£ractat, worin gegenfeitige Unterftü&ung

bie #aiiptbebingung war *). Der £er$og »erfud)te »ergebend alle

SSSlxttei, tiefen »unb $u trennen; e$ blieb ihm md)t$ übrig, al$

offene geinbfeligfeitem Der SBtfcrjof bagegen fdjfoß ffd) anfangt

an Scfan^on #ugue$ unb bie tyaxtci ber Qribgenojfen an, ließ fTd)

jitm ^Bürger aufnehmen, um beä SBunbeä tbeilbafttg ju werben,

neigte fid) aber balb wieber auf bie <5eite be$ $er$ogö, alä biefer

ihm mit ber <5nr$iet>ung feiner ^frünben brohete, bie er im ©ebtete

ßarl$ befaß* Sitte folgenben <5d)xitte trugen bäju bei, ben SBrucf)

1) L'on iTe«par|riioit, fagt ©onmöarb, le» bons auwy peu que les

mauvais, leur imposant de faux crimen pour iTen venger. L'on em-

prisonmiit, bat toi t, torturoit, faisait d&apiler et pendre, en sorte que

c'estott une pictie.

8) de »rtifel tti IvMtaU au* öen <ärd*u>en nnöet man bei Xljourel.

I p. 44? f.
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jwtfchen *er ©tabt unb bem #er$oge au vergrößern ; bie dintooty

iter nahmen feinen Wilsum metjr »on bem #ofe an, fonbern (teil*

ten !Wicf>ter au$ ihrer eignen 9Rttte auf, wa$ anfangs ber SStfdjof

jugab, fpater aber, »on Sari belogen, (Sinfprüche tbat, unb auf

bte ©tabt ben S3ann fegte, ben man fcerlachte, eben fo wie ben,

welchen t>orber ber Grjbifchof »on Vtenne gegen jte auägefprochen

hatte , al* man fTch fetner @ntfcheibung in ber @ache ber flüchtigen

QJcammelufen nicht unterwerfen wollte« SWan trug bte Verachtung

unb ben #aß, ben man gegen bie 9>erfonen l)egte, auf bie SBürbe

über, man lernte tyren ©egen entbehren unb öffnete batyer £er$ unb

£>t)r um fo williger ber neuen 2el)re, bie *>on greunbe^anb bar*

geboten warb, lieber bie Flüchtlinge fprach man baä £obe$urtbeiI

au$
; SBerfctynung war feine metjr möglich unb Stäche ihr einiger

©ebanfe; fle bereinigten ffch mit noch einigen anbem @belleuten

ber Kachbarfchaft unb grünbeten einen S3unb, ben man ben 2öf*
felbunb nannte, unb bejfen ßtt>ed war, ben ®enfern auf äffe

mögliche 9Beife $u fchaben; ffe würben insgeheim »on bem £er$oge

unb bem SSifchof, ber ffch fchon feit einiger 3eit au« ©enf entfernt

hatte, unterfrüfct* ©owobl gegen biefen *8unb, al$ gegen bie of*

fenen gfeutbfeltgfetten be$ #er$og$, bie fte bebrol)ten, riefen bic

^Bürger ibre greunbe um £ülfe an, burch beren SSermtttelung am
2i. £e$. 1530 ein Vertrag $u «Patente $u ©tanbe fam, ber bie

«Ruhe nach Stoßen auf einige 3ett ber(lettre.

Snbeflen war in gan$ Europa bte ©timme ber 5ßabrt)eit unb

ber Stofflarung erfdjetten; SBern tjatte bie Deformation bereit« an*

genommen unb ber gegenseitige SBerfehr verbreitete bie neuen 3been

fchnett unter bem empfanglichen SBolfe* 2>er bifchöfliche ©ifc war

fett einem 3af)rbunbert entweiht, bte ©ittenlofTgfeit ber ©efftltcheit

furcht6ar, unb ber Söerfünber bei alten ©laubenS ber <5rbfeinb be$

SBolfd, baljer empfing man willig bie «prebiger einer reinem 2et)re,

bie je©t Sern ber 93unbe$ftabt $ufchicfte. <£$ war SBilhelm ftarel,

ber fruchtbare Reformator ber fran$öjtfchen ©chweij , ein Slpojtet

üt ßetjre unb ?eben, ber 1532 nach ©enf fam, unb wenn trofc fei*

ne$ großen Slnfjange* , ben er ftch in Äußern erwarb , bie SKefor*

matton erji im Sluguft 1535 förmlich angenommen würbe, fo lag
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t>t>6cr)ulb an greiburg, ba$ ffet) $um SBerfed>ter be* alten ©lau*

bmi aufgeworfen Ijatte , unb teffett 33ei|tanb im Äampfe für bie

llnabbangigfett ber ©tabt, in (Senf nocf) nicfjt aergeffen war*

©eine ©efanbtfdjaften unb feine fanatifcrjen ^riefte »erließen bie

©tabt nid)t metyr; allem alle*, wa$ fte bewirfen fonnten, war

SBerlängerung be$ feinbfeltgen 3u|tanbe$ , ber bei einem SRemungS*

fampfe immer fiatrftnbet, unb ber fid) in ©enf bis tnä Snnere ber

gamüten erfrrecfte, wie wir au$ ber SBefrfjm&ung einer gleicr)$etti*

gen SGonne fennen lernen, beren ©auerteig be$ £al*>tni$*

tnuS (Levain da calvinisme) auf ber borttgen S3i6Hotl>ef aufbe*

toafyxt i|t* Sitte fettigen 23anbe waren $errifi*en; man fal) im Sin*

fceräbenfenben nur feinen Xobfeinb, mochte er aud) nodj fo nafye

fW>em gehalten fonnte jebocf) ber alte ©laube nidjt mefjr wer*

t>m, ber £aß unb bie äSeradjtung gegen ben «priefterftanb unb

gegen alle*, wa$ er lehrte unb tfjat , war $u groß , unb alle

©cr)rirte M rot&etjränbigen S5tfcr>ofd t>ermef)rten nod) tiefen £afj

*on £ag ju Xag unb fugten bie Xrennung ®enf* *on ber fatbo*

lif«ett Äirdje fdjneller gerbet ; feine geigfjeit trieb ir>n fd)on im 3uK

1533 au$ ber ©tabt, in bie er nie wieber jurucffetyrte — 3»w
war e$ ben greiburgern gelungen, garel unb feinen ©crjüler gro*

ment gu verbannen, allein neue sprebtger ftanben auö ber SDlitte

be* f8om auf, unb bie SBibel , bie um btefe 3«t ßltoetan , ein

Sertoanbter öon @afoin, ini gran$5ftf<r)e überfegt t)atte, unb bte

Saltota felbft mit einer Eorrebe begleitete *), würbe allgemein ge*

refen* Salb festen bie beiben SHeformatoren wieber surft* , be*

gleitet »on SStret, beffen Dtebnertalent if)m alle #er$en gewann,

unb al$ bie Sortierungen ber »erner unb gretburger, jwifdjen

benen ein offener tfrieg ausgebrochen war, eine (Sntfdjeibung für

bie eine ober bie anb'ere ©eite notywenbig matten, entfagte man

enblid) bem »unbe mit greiburg unb naf)m bie Deformation offene

1) Sie ©tfaofe »on IMnnec» führten Den Titel : ©ifdjof »on ©enf fort;

cf. Levrier ehronol. in bem JReajfter ber ©ifdjofe am (5nbe o«< 93ud>e*.

2) (Sie «rfdjien, Neuchätel 1535. ßalöt'n« SBorrebe befinbet ftd> in

ber (Sammlung feiner «riefe p. 586 ff.
— SBgf. fiter bie ©efajiäte biefer

»bei: äenro, Satoin* 2eben, L p. 857 ff. unb Beilade 14. p. 70 ff.
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(tdj an (1535). 2Ber bte neue Cefjre ntd)t brfernten wollte, mußte

au^wanbern^ unb £er$og (Sari III, ber ftct) $um SBerfechter be$

alten (Glauben* aufhellte , naljm (Geifltltcfje , Tonnen unb Bürger

in fernen (Staaten auf. 2)te Slnnatyme ber Deformation war ba*

(Signal |u neuen geinbfeligfeiten; ber £>er$og unb ber 33ifcf)of

Bereinigten fid) mit ben glücfytltttgen $um Untergange ber ©tabt;

aber bte neuerrungene gretfeeit flößte ben bürgern neuen 9Wutf),

neue S^atigfeit eüu SSon Neuenbürg unb S5ern unterftüfct, unb

begünftfgt »on Äontg granj I, ber ben größten Xtjeil »on Garte

2anb al$ Erbe anfpract) 1
) / trieben fte bie geinbe jurücf , $erbra*

dien bie 93urgen, bie jenen $um ©amtne^tafe gebient Ratten,

unb erweiterten ba$ 2Betd)bi(b ttjrer ©tabt, wäljrenb 33ern bie

93eftfcungen be$ £erjog$ im *EBaabtlanbe an ftct) riß» S5ei biefer

(Gelegenheit warb im 5D2drj 1536 baö ©d)loß Ebillon am ofHtcfjen

Enbe be$ 2emanifd)en ©ee$ erftürmt unb bie (Gefangenen, unter

t^nen SSonntoarb, ber feine 2ln!>änglicr;feit für bie ©ad)e ber Eib*

genojfen mit einer fedj$jat)rigen (Gefangenfcfyaft t>atte büßen muf»

fen, befreit £er$og Earl, t>on granjl im #er$en feiner ©taa*

ten angegriffen, tonnte nidjt met)r auf Eroberungen benfen»

Die Unabtjängigfeit ber ©tabt war nun errungen, aber bie

©itten bet Einwohner Derborben, bie SBerfajfung ofjne geftigfeit

unb ba$ SSolf ohne 33itbung. Dteß war ber 3u(lanb, a($ Eafotn

im 2lug. 1536 nact) (Genf fam unb ba$ ©efdjäft be$ SKeforma*

tor$ , ba$ ntctjt blo$ im Sftebermßen , fonbern and) im Sfofbauen

befielt , beginnen wollte* Iffitr muffen btefen 3uftanb etwa* ncV

!)er beleuchten, um fowofyl bie ©irffamfett EalmnS, aU ben

2Btber(tanb, ben er fanb, redjt begreifen ju tonnen.

3n ber bewegten 3eit ber legten breißtg 3at)re (äffen ftd) in

(Genf Dreierlei klaffen üon Einwohnern erfennen , bie an 2lnftcfj#

ten unb ©ttten feljr aerfdjteben waren: erftenä, bie 2lnf)dnger be$

bergoglicrjen #aufe$, großenteils fat>o|>tfcf)en Urfprungä, bie im

(Gefolge biefer gürflen nad> (Genf gefommen waren unb ftd> bort,

wabrfcfjeinlid) t>om £erjoge ermuntert, angeflebelt Ratten; ftewa*

1) Sismondi, histoirc de« fran^ais, t. XVI. p. 476.
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reit töe Leiter unb ber ©tamm ber ORammelufen; jwettenä, bie

ptnctifd)* Ätaffe bcr Ächten Bürger, ju benen bie gartet ber Gib*

gmoffen gehörte, unb brüten*, bte ntebrige JBolWflaffe, wie überall,

©erzeug in ber £anb ber Slufgeflärterm ^Die erftern, mriftenS

wmetjme unb reiche ?eute, Regten artflofratifche unb monarchifche

©runbfafce unb waren bafyer bem SSurgertbume eben fo fetnb , wie

ber neuen Setyre, bie auf gleiche «Heerte SlUer Einarbeitete; ffebat*

ten <jrofJtentl)eti$ freiwillig ober gezwungen bie <5tabt Verlaffen

unb iljre ©teile nahmen nach unb nach vertriebene 9>roteftanten

au$ granfretch ein» 2)ie legte Älajfe, bigot unb unwiffenb, flanb

ßänjltch unter bem <5tnffojfe ber Sföonche, namentlich ber gran*

efteaner, bie $wet Diopter in ber ©tabt Ratten *); a«* *™
fen würben bte 3ugellofeften, bie bartnaeftg bei ber alten £et)re

be^arrten, »erjagt unb bie @tabt auf biefe SBeife fetjr entvol*

fert *) GS war batjer hauptjachlich bte ÜHtttelflajfe ber «in*

wohner , auf bie (Salvin efojuwtrfen fuchte , bie patriottfehen , re*

publtcanifch gejtnnten Bürger, »oll mutbtgen, jugenbltchen <5tte

ne$, al$ golge ber neu errungenen Unabhängigst, aber auch

voll jugenbltchen Seichtffon*, ber ihnen ba$ fchäfcbare ®ut ber

gretbett af* in 9?obt>ett unb grechbeit beftebenb vormalte. <£*

bilbete fleh eine große Partei, befonberä junger ?eute, bie nun

unter bem Tanten tftberttnen gegen £)brigfett unb jebe 2lrt von

£tbnung fömpfte, unb bte namentlich ba$ alte getfiltche 3och,

ba* ©ewobnbeit unb SBorurrtjeil ertraglich gemacht, unb ba$ man

erft abgefchüttelt hatte, ffch nicht gern wieber auflegen fab burch

bte $>rebtger ber neuen Setyre ») ©aber fanben Galvin unb feine

greunbe einen fo harten SBiberftanb, al$ fte nach ber Reform

ber Kirche auf bie Reform ber ?eben$wetfe brangen ; vorher hatte

e* (Ich nur barum gebanbelt, ben ßatboltctemu* $u fturgen, baher

1) Picot, I. p. 323 f.

2) Bonnivard.

3) Sapito tröffet fcarel nacb befielt SBertreibuna, au« @enf unb fagt:

Qaidam linentiam pro Christi übertäte induxerunt, quasi ab Evsnge-

lio Stent qnicnmque jngam Pontificium abjecerint. 3n ber Sammlung
WH &tl»Ü1* «riefen (Genevae 1617. fol. t. VI. pars X) p. 5.
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begnügte man fleh, bte neue £ef)re immer nur im ®egenfafce ber

alten $u prebigen, wöbet man e* benn an berben 2lu$f&tten unb

(Scfjmäf)Worten nach bem ©eifte jener 3«t nicht fehlen ließ; bte@

mußte jefct aufhören, unb bte tfeere, bte im ©emütlje be$ ÜRen*

fcr)en entflanben war, fettbem man tt>n genotbtgt hatte, bte (£in*

fcrücfe ber Sugenb abzulegen unb baSjenige ju »erachten, wa*

ihm bt$b<* !)ei(tg festen, mußte burcr) eine gefunbe SWorat au**

gefüllt werben, wenn nicht afle Dteltgiofttat fcerfchwtnben fottte.

Siefen Äampf r)atte Sßonntoarb al$ untfermetbltch fcorbergefagt

,

att man itjn wegen Grinfityrung ber neuen Sefyre um £Watr> fragte *),

unb Satoini (Strenge war bem letzten 5Bolfe balb unerträglich

2)ie Stberttnen Ratten nun feinen fehnlichern SBunfct), a($ per) bie

(Stttenprebtger ttueber Dom £alfe gu fcfjaffen, unb ba btefe *))ar*

tei mit S5em in. fefjr gutem SBemefjmen ftanb, fo bot ein ttyeolo*

fiif*er ©treit (5aft)tnd mit ben ©etftltcrjen biefer ©tabt *) eine

erttmnfcrjte ©etegenheit bar; bie Neuerungen würben auf einer

Ätrchenberfammfong $u Saufanne verworfen, <5altrin, garet unb

SBiret, bie ihreSlnftcht nicht aufgeben wollten, mußten ©enfaer*

taffen (1538) , unb nachftchtigere aber auch untauglichere Scanner

tvatm an tljre ©rette« (Seit btefem (Stege war ber Einfluß ber

»erner in ©enf fetjr groß, unb bie Sötttfäbrtgfeit, mit ber tyr

Anhang biefer ©tabt Sittel jum £>pfer brachte, machte bie anbern

Surger beforgt, e$ mochte Sern nun bie «Hotte be$ £er$og$ t>on

<Sat>oj>en übernehmen, baher erhob fTcr) gegen btefe Partei, bie

man mit bem tarnen ber Slrttculanten bezeichnete, weil ffe in

einigen SBertragäarttfefa bie Unabhängtgfeit @enf$ fafl ganj jum

Opfer gebraut hatte, ein 2Iufftanb, bejfen ffegreichem 2lu*gange

bann bafo bie 3urücfberufung Gallun* *on (Straßburg erfolgte»

1) Qu'üa devoient bien penser , qae quand ils auroienl chaase leur

clerge' et recu les ininistret ä sa place, ceux-ci n'auroient pas pour

leur de*re*glcmcnt la uieme connivence, qu'avoiont les prdtree parceque

le clerge* Romain ctant corrompu comme le rette des hommes tolerait

bien de« choset, que lei ministres nc toleroient potnt 9SoJ. £enr»,

««ben fcalwnS , I. P . ±52.

2) Gr gab tat 3lbenbmal mit gefäuertem SQxoU , »erwarf bte lauf*

tfeine unb wollte nur bie (Sonntage feiern laffen.
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2>ifffr geborgte ber ©tmtme be* <5d>ttffafc, obtt>o(^I mit fetterem

£er$en ")/ f^rte im (September 1541 nacr) ©enf guröcf ^ ba*

feiner fräfttgen Rettung im bödmen ©rabe bebürfrig mar« 53et

feiner Slnfunft nämltcr) fanb er ben firäjlidjen unb moraltfcrjen 3«*

jianb ber 23en>obner gdnglid) gemittet, jener mußte bafjer geregelt

unb befeftfgt, biefer t>erebe(t »erben; betbeä erregte er, ober nur

nad) ben t>te(fad)f!en kämpfen, unb burd) jene confequente Strenge,

bie it)in oft ben Storttmrf ber #errfd)fud)t jugejogen bat *) $lttein

man bebenft nidjt, baß jene ÜHenfcrjen, in beren Stöitte er lebte,

ber 3ucr)trurl)e beburften, unb ber 3uftanb, in bem er ©enf bet

feinem Zote »erließ, geigt beutlicf), baß feine Xbärigfett au$ bie*

fer <5tabt ettt>a$ ganj 9ßeue$ fdjuf* 3öir muffen baber feine Gin*

rid)tungen, woburd) biefe SBemnberung berfcorgebracbt warb, etwad

nöb«" wt* faffett.

Sweite« ÄapitcL
®enf wä>enb Sabin* geben.

€aIoin< firc^ftcbe <?inrid)tungen : Sonfttforium, «Pre^boterium , Stellung

bei @eitf(ia>en jum Staat — €a(mn6 ©trenne unb Stampf gegen

ba« jügeüofe geben ber Genfer, r- ßaloin* GNnfluj} auf bie neue

©raaftoerfaffung in @enf unb beffen politifdje 2lnfl#ten. — @rria>

tung eine« College unb einer 9tfabemie in ©enf. — 93lt\f auf Ote

$iterargeftt>ia>te @enf*, in $ofge ber Deformation. — Einige Sporte

über gatoin* Serfaoren gegen ©eroer. — $barafterjeta>nung oe*

großen Reformator*.

(5al&in$ gan$e$ (streben war barauf gerietet, bie innere Sefyre

unb ben äußern 3w(tanb ber tfirdje auf jene <5tnfad)bett jurucfju*

fuhren, bie *u ber 3eit ber 2lpo(tel beftanb. Obne «phantafie unb

1) Qt fdjreibt an 58ü*et: (p. 30.) — nulluni esse locum sub coelo,

quem magis reformidem non quia oderim , sed quoniam tot difficul-

tates illic mihi propositas video, quibus superandia sentio me longa

esse imparem.

2) (St »ert&etbigt ffcr> gegen biefen SBpmwrf in ber @a>rift: Excutatio

ad Pseudo-ISicodemos.
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ofae aßen pöerifdjen ©eift, muffre er ein abgefagter geinb aller €e#

remonten fein, bte ben »afjren ©egenjtanb ber Seref)rung iljm |tt

entfernen unb ju »erfüllen fdjtenen; baber fcfyaffte er $uerfi alle

fircf)ltd)ett ©ebr&udje ab, bte md)t »on (Styriftu* unb feinen 3uif

gern felbft eingefefct waren, fogar bte m'er t>or$uglid)ften geiertage,

n>eld)e bte übrigen «Proteflanten anerfannten *); burdj einfachen

©otteSbienft, öffentliche Xaufe t>or ber ganzen tfirdje, burdj ba$

Slbenbmabl unb burcfj flrenge geier be$ (Sonntages, fucfjte er ba$

^>er| feiner «Mitbürger auf unmittelbare ffieife ju ber ©ottfjeit ju

erbeben» 3u biefer @tnfad)beit bemog tfjn neben feiner eignen 3ln#

ffcfjt, wie er jte in feiner Snftttutton ber djriftlicfyen Sftelu

gion au^fprtc^t 2
), aud) nocf) ber Umflanb, baß er ringd »on

fatfyoltfdjen ?dnbern umgeben twtr, n>a$ eine frrenge ©Reibung in

gorm unb Cebre notbwenbig machte, wenn ntcfjt l)te unb ba eine

SBermtfcf)ung unb unftare ^Begriffe entliehen folltem

Siefelbe 2lbjtcf)t, eine apoftolifcfje (5inrtcf)tung $uritcf$ttrufert,

leuchtet auch in ber @infefcung beä (5onfi|tortum$ unb eines

9?atbe$ ber Süten (<5enat, ^reäb^terium) beroor, »oburcfj er

am meiften auf SBerbefferung ber ©itten unb Sfufrecf)t^aUuitg ber

tixd)Ud)en £)rbnung roirfte* 9iacfj @afotn$ republtcantfcfyen 5ln*

flehten lag bie fircfjltcfje ©ouüeranetät in bem ©efammtnoillen ber

tftrcfje felbft, b* *> aller ©lieber, au$ beren Sereinigung biefe U*

flet)t ; biefer ©efammtnulle ber firtfjltdjen ©emeinbe wirb nun nacf>

1) dv befdjretbt in 2 ©riefen an Raffer unb «Büren« (p. 186 ff.) bte

2frt, wie man in ®enf mit ber öinfefcung ber fcefrtage »erfuhr, alt er

oerläumbet würbe, er babe aua> bie (Sonntage abgefaMt. SBiret namlirt

unb gare! fetten biefelben auf bie folgenben ©onntage oerlegt; na* ibrer

SBertreibung würben ffe wieber eingeführt, unb al« ßaloin jurüetfebrte,

bieft er Vormittag* *8et|runbe unb lief bieSaben oerfcblie§en, 9?acbmittag»

aber bie 2eute an ibre Arbeit geben ; allem Unorbnungen unb SBerfdjiebe*

beiten bewogen enblitp ben ©enat, jte ganj abjufdjaffen.

2) Lib. III. cap. 10. ffiir fübren immer bie franj. Ueberfefcung be#

3carb an (gweite Huflage in 3 «ben, @enf 1818.), bte wir gerabe i«r

#anb baben. Gr fagt unter anberm, p. 168: les erfremonies, qui sont

aujourd'hui en usage dans la papante n'ont ni doctrioe, ni «gnifica-

tion, et ne sont tontea par consdqaent que de« arausemenU pudrill,

et inutiles.
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feiner <2rttmd)ftmg repräfentirt burd) einen 2lu$fct)uß bejahrter unb

adjtbaxct 9ttanner, ben bte ©emeinbe felbft au$ ihrer eignen Witte

»äl?lt, unb woöon ein nod) engerer Sluäfdjuf mit ben ©eiftltdjen

»erbunben baä donftftorium bilbete* £tefe$ beftanb in ©enf au$

jroolf roeltltdjen 9Jtttgltebern unb fedjä gei|tltd)en, wie mir fcon

ihm felbft au$ jwei Briefen »ernebmen, an bte ©eiftlidjfeit in

3imdy unb an QEafpar £>let>ianuö in Xrier 3Sott ben weltlichen

®liebern tt>urben $wet au$ bem f(einem Senate ber Stabt, bte

übrigen auä bem SJfatbe ber 3weibunbert gemälzt ; ^räftbent war

nad) feiner eignen Angabe metjlenö einer ber Stjnbtfen ; wir wer*

ben aber belehrt, alö 23e$a nad) C5alt>tnö £obe bte Einrichtung

traf, bafj ber spräjTbent jäbrlid) neu gezahlt werben feilte , bafl

QEahrin felbft immer ober torf) gropteutftettö bte >präftbenrfdjaft ge*

führt hatte, ma$ mit feinem Gbaraftcr unb fetner #anblung$weife

ganj überetnfrtmmt *) £>te SBabl würbe jäbrlid) erneuert, bod)

mußten nur biejenigen austreten, gegen beren Verwaltung (Td)

klagen erhoben hatten« £te tarnen ber ©ewäblten würben offene

licf> angefdjlagen , unb bie ©emeinbe tonnte bte 2Babl billigen

ober öerwerfem SBor biefen geiftlidjcn ©erirfjtäbof mürben 5llle

geloben , bie burd) ihr betragen ein öffentliche^ 2lergerntß bewirb

ten unb bei benen ^riöatmahnungen frudjrloö geblieben waren;

bie l)6d)(le Strafe war bte Grrcommuntcation, woburd) auf füqere

ober längere 3?tt ber 23eflagte Don bem ©enuffe be$ 21benbmal$

auägefdjlojfen warb 3
J. <£$ war weniger bie Strafe felbft, wo*

burd) ba$ (Sonfulortum bie ©lieber ber ©enteinbe tu 3nd)t unb

Srbnung hielt, al$ ber 9J2aFel, ber ftetö auf bem laftete, beffen

betragen ihm biefe Strafe $uge$ogen hatte ; baher bte fortwähren*

1) p 167 U. 3i0. 2) Thourel, II. p. 234 f.

3) Dod) Fonnte cieä nur mit Uebereinjtimmunfl ber ganjen 5tircf?e

fd)ff)en. L'excommunication , fagt er, inst, ehret. IV, 12. p. 208, est

legitime, qnand le« pretres ne la fönt pas seuls, mais au su et avec

le consentement de toute 1'EgliBe. Cc qui ne doit neanmnins faire

d'une teile maniere, que la niultitude ne soit pas maftresse de 1'action

pour y pre'sider, mais eeulement que, comme te'moin et de'positaire

de l'ordre, eile prenne garde que les choses ne se fassent poiut par

passion.
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ben klagen ber Stbertinen gegen btefed getjiltdje 3od) unb bte m*
fcfjiebenen SSerfucfje, baSfelbe abjufcfjutteln, bafyer bte tuelfacfyen

Erläuterungen, 31t betten ftd) (5art)in genötigt fafj, baß biefe 2ln<

ftalt burcf)au$ ntdjt in bte bürgerHc^e Verwaltung eingreife *),

t)on ber fte jebocf) eben fo wenig abhängig war, al$ jte biefelbe 31t

tytnbern fudjte, — ileberfjaupt trennte (Saftrin bie Äirdje ganj üom

©taate, unb fo wenig er wollte, baß jene über biefen f)errfd>e,

um ntd)t wteber ba$ 9>abfttf)um $urücfyuful)ren, eben fo wenig

wollte er bie Siixdje unter ben ©cfjufc be$ ©taateä unb beffen SSer*

waltung fiellem &ein weltliches Oberhaupt erfennt bie caltnmfdje

$ircf>e in tfyren innern 2lngelegenf)etten an 4
) ; ber prft l>at fein

größeres SRed)t, als ba$ r geringste ©lieb ber ©emeinbe; er unter*

liegt ber ©träfe be$ @onjjflprtum$ eben fo gut, al$ ber ^rebtger

ber weltlichen £>brigfeit anheimfallt, wenn itjre gegenfettigen 33er*

gefyen biefe ©cfjntte notljwenbig machen ; batyer ber Sßiberfprucfy

@al»tn$ unb fetner Slnbanger gegen bie Hebung be$ töomg* öon

@nglanb sunt £)berl)aupt ber protejtantifcfyen ßircfye
s
), unbba*

fyer auch bie ftrenge Trennung be$ getjtlicfjen ©tanbe* Don jebem

1) <?r refcet ftfuftg gegen tiefen JBownirf in feinen ©riefen ; fo j. 93. in

Oem oben angeführten an bie 3üri$er ®ei|Hid)feit : Sic etiam intra fines

ecclesiastici regiminis consistorium sese contineat , ut nihil ordinariae

potestati Magistratus deroget, ac detrahat: ac verbi ministri spiri-

tuali gladio contenti, civi lern jnrisdictionem non attingent, dcc quid-

quam delibent ex jure magistratus. Adeoque quoties ad consiatorium

delatae erunt causae, quarum cognitio civilem pocnatn Tel coercitio-

nem requiret, mittantur partes ad Senatum, ut cMle judicium suo

arbitrio exerceat

2) Inst, chre*t. IV, 10. p. 160. Si nous considcrons bien cet ar-

ticle, qu'il n'est point permu de transfdrer ä un homme mortel ce

que Dien s'approprie ä lui-meme, nous comprendrons aisement que

tonte l'autorite*, que s'attribuent ceux, qui veulcnt s'älever pour as-

sojettir l'Eglise ä leurs propres lois, leur est enticrement dtee par ce

moyen. — Dafoer fagt aua> ©ptfame auf einem 2Ketd)6tag ju $rantfurt im

3. 1562: Car quand il est question de la Jurisdiction spirituale, la-

quelle Dien se reserve, il n'y a nul supe'riorite' humaine qui ne doive

estre abattue. Beza hist. eccles. des eglises reforme'es en France. VI»

p. 167.

») Bossuet, histoire des Variation* des eglises protestantea , X. 20.
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tteltftdjen Sfoite *)• 2>et reformirte ^rebiger i(l t>on ber ©emefobe

abhängig, tue tf)n gewählt fyat, unb bie in ifjrem Gonjlftorium

repräfentirt ift ; al$ bürgerlicher ^Beamter märe er batyer Obrigfeft

unb Untertban £U gleicher 3eit* — Sie ^crjengetnefnbe nämlicfy

l)at nad) Caftun* Slnorbnung , bie (Tcf) ebenfalls triebet auf apo*

ftoltfcr)en ©ebraucr) ftöfct, ba$ 2Bat)lred)t itjrgö ®eiflfcltd)eu *); ba#

mit aber tiefe 9Bat)l nicfyt auf Unmürbtge falle , ift bicfelbe burcr)

baö (Sonftftcrium in fo mit bcfdjranft, bag nur btejentgett gewagt

»erben fcßfftK, bie burcr) ein beftanbeneä Dramen al$ befähigt an*

erfannt toj§e* jmb. £ie 2Trt unb SBeife, wie biefe* in ©enf

eingerichtet n;ar # . betreibt er felbfr in bem genannten Briefe an

©letuanuä : 2)a$ Dramen ging üor (Ter) in (Gegenwart ber ®eiffr

Ud)en unb $weier (Senatoren unb beftanb in Qrxegefe, Sogmatif

unb einer bereiten ^rebigt t>or bem <5on(tftorium unb ber ®e>

meinbe. Seflanb er in ber Prüfung , fo würbe fein Warnt bffetfa

(ic^ angcfd)lagen, bamit baä 23olf etwaige @tnwenbungen »or*

bringen ftonte, el)e er al$ (Sanbtbat jugelajfen würbe ») Söie

fef)r SarDin biefe Uöa^freiijeit frf)dfete , ge!)t au« einem »riefe an

einen greunb i)ert>or, wo er ihm anr&tl), »or 2Wem barauf $u

1) <Kod) jefct ift feinem ©etftlidjen in @enf Der dmttitt in bic ©epu*

tirtentammer gemattet.

2) Inst, ehret. IV, 3. Nous voyons donc, que la vocation d'an

ministre est valable et faite, selon la parole de Dieu, lorsqu'il est

Stabil dans eette charge par le consentement et l'approbation da peaple

;

et que c'est aux pasteurs k pre*sider aar son election , afin qne la mal-

titude n'y procede point le'gerement, ou par brigues, ou tumultuai-

reuicnt et en de'sordre. $ud) bin unb wieber in feinen ©riefen, j. 93.

P 506. „3fting(t war entfebteben republifanifd} , wie Satoin, lavnm »oU»

ten bette bie apoftolifdje @leid)f>eit unter aUen ©eiftndjen, obne 2iuffef>er;

ma>t fo bie £utt)erif<Qe Äirdje. Die reine $re«bvteria(»95erfaffuna, oerbanft

aber Satom allein ifrr ©afein, ber roeltlidjen «Wadjt geben aUe brei tyre

8ed)te »ieber, ofjne )eboä> bie Stirbt tot bem (Singreifen berfelben flüVr

|U freUen." fcenr?, {eben €a(mn«, t I. p. 188.

8) 2BaÄ Salvin nod) beifügt : Si probatar eoram eraditio eos Sena-

tiii com testimonio oflerimus, in cujus arbitrio est non admittcre, si

minus idoneos esse judicet. Quod si reeipiuntur (ut eemper hactenus

Contimit) tum nomina promtilframus coram populn etc. geigt Mo§ an,

baf man bem (Senate ber Gbre »egen ben SSortritt in ber ©efrätigung lief.

2
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fet)ett, baß Die Obrigfett turfjt bte 3ßaf)l be* ©eiflHcfjcn an ftd)

reiße *)

S3etrad)tet man auf btefe SBetfe bte Unabbängigfett ber $trd)e

nnb be$ getftficfjen ©tanbe$ im Sßerbaftntjfe gum Staate, «nb bte

«Wad)t be$ @on(tftorium$ auf bte offentKcfye Meinung unb bte ba*

*>on abhängige Sichtung jebeä Snbtotbuumä, fo wirb matt ben

Unwillen ber Siberttnen (etcfjt begretfltd) jtnben, ol)ne (Tel) unter

ü)nen SWenfdjen $u benfen, bte affer ©tttlicfjfeit ijobn gefprodjen

hätten, wie jTe Gafotn unb feine greunbe un$ fd)tfbern *). ©te

fal)en nur ba$ getjtftcfje 3od), ba$ tyre gretfyeit befcfyrdnfte, unb

ba$ unter ber (hengen Rettung etne$ ßatotn empjtnbltd} genug

brüefen mochte. J)enu er pflegte, naefj feinem eigenen ©efltänb*

niffe
s
), bte £t$ctplm bte Letten ber SMigton ju nennm, unb wie

Wtcfjrig ifym biefetbe festen, (lebt man fcfjon barauä, baß er btefent

©egenftanbe ein ganjeö (Sapttel in fetner Snftttutton ber d)ri|rftd)en

Religion wibmete *) mußte btefen SHepubftfanern afö eine 93e*

fdjränfung ber perjonftcfjen gretbett erfcfjetnen , wenn jäbrlicfj jeber

9>rebiger in SBegtettung etneS (Senator* üon #au$ $u £au$ ging

unb bte 2eben$weife jeber gamtlte in feinem ©prengel muftevte *).

1) Videndum est, ne vobis exclasis, Magistrate jus sibi usurpet

eligendi, qui placuerit, ministri. Id alienura esse a Christiano ritu,

a vetusto sanetorum tnorc, usque ab ipsis Apostolis, esse pernicio-

um, esse indecorura, esse denique inhuraanuni (p. 506).

2) dt fü0t »on \l)nm in fcer ©djrift contra Libertinos: Ea scilicet

est libertas, quam proraittiint, ut hoino sit ita suae libidini et cupi-

ditati addictus, ut sine difflcultatc omnia perpetret ae si nulli legi

aut rationi esset subditus.

3) Ep. p 351.

4) IV. c. 12. @r fagt bafelbft unter anberm: Comme la doctrine

de Jesus -Christ est länie de l'Eglise, la discipline aussi est dans

l'Eglise ce que sont dans un corps les nerfs qui en unissent les mem-
bres, et les tienuent chaeun en son ordre et en son rang.

5) Ep. ad Oliv. p. 311. Quod aJ majores natu spectat, a nobis

quotannis repetitur inspectio etijusque familiae. Distribuimus inter

nos urbis regiones, ut ordine singulas decurias excutere liccat. Adest

ministro comes unus ex Scnatoribus. Ulic novae ineolae examinantur.

Qui semel reeepti sunt, omitluntur: nisi quod inquiritur sit ne do-

mus pacata et recte coraposita, num lites cum vicinis, num qua

ebrietas, num pigri sint et ignavi ad conciones frequendas.

i

Digitized by Google



19

6ct)on au$ ben Wlännexn , bte an ber ©pifce tiefer Marthel flau*

ben, bie, mie ein 9>erin unb Sertbelier, $u ben erfien gamtlteit

geborten unb einen großen Slnfang im ftatlje befaßen, gebt fjervor,

baß fte meniger au$ ^tebe ju einem fittenlofen Seben, obmobl auet)

bieg bei einigen ber gatt fein mochte, al$ auö gurct)t »or einer

neuen ftrcr}ltct)en £efpotie, Sabin entgegen banbelten, baß fte ftren*

ger bie fechte ihrer <&tabt bemaljrt Hüffen mollten, bie man auf
Satoin* ftatl) verlebte, tnbem fluchtige sprotefranten au^granfc
reid) baufemoetfe in ©enf ba$ Bürgerrecht erhielten unb in ben

9tatr) aufgenommen mürben. Sabin aber rannte feinen SSortfyeÜ

ju aur. £iefe glücfjtlinge maren feine brinben SSerebrer, benn für

feine tfefjre Ratten fte ja ben vaterlichen «oben unb atteS, »ad
ibnen tbeuer mar, »erraffen; bafjer frönte aud) am Snbe ein volfc

franbtger ©ieg feinen Äampf; viele feiner ©egner mußten nach

einem vereiterten Slufftanbe theiß entfliegen , tbeiß mürben ffe hin*

gerietet *).

liefen @teg, ber ifym einen großem Einfluß im ©enate ver*

fcfjaffte, benufcre Sabin, um buret) Dtatf) unb Reifung bie «Ber*

fajfung tiefer freien Statt fo $u begrünben, mie ffe mit menigen

SHobifEcationen bi$ auf ben beutigen £ag beflanben bat* «Bon re*

pubüfanifchen 2lnfTd)ten burd)brungen, füblte er mof)f, baß feine

?et)re von einer fachlichen ©leichbeit nur ba murjefa unb gebeiben

ffotne, mo and) bürgerliche ©leichtjett vor bem ©efefce bmfehe,

baf aber, mie bie ßirchengemeinbe burch ba$ Gonfiftorium unb

?>re^b9terium vertreten mirb , fo ber <&taat buret) einen ütfagifrrat

unb einen ©enat repräfentirt merben muffe. Unter feinen 5lufpteien

»urbe baber bie Sonflitution ber (grabt ©enf , bie biöber häufig

gemechfeft unb veränbert morben mar, fo befejtigt, baß bie abmi*

nifrrative, erecutive unb richterliche (bemalt in ben #änben ber

»ier ©tjnbifen unb beä engen ober fleinen D^at^eö , beftebenb aud

fünf unb jmanjtg ^erfonen, lag, beren ©rmalt aber baburet) be*

gränjt mürbe, baß ber ftatb ber 3n>eibunbert , von ber Solfever*

*) <£r felbft be jebreibt Die ganje Unternehmung roeitläuftg in einem ©riefe

an 33nflinBer p. 219 ff. Thourel, II p 209 ff. De Thon XVI. p. 377.
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fammlung gewählt, eüte Gontrole über ffe führte, ben «einen fRartj

wählte, unb ba$ 83egnabtgung$recr)t hatte* Die 5Babl ber 69m
bifen unb aSefcr/lüffe Don 5Bi<f)tigfett fielen ber SSolfä&erfammluna,

ober bem allgemeinen Dfatbe anbeim.

Daß btefe SBerfajfung ganj tn (SafoinS ©etfie mar, lernt man

au« bem lefcten (Sapitel femer Srtftitution ber djrtflltdjett SKeltgion,

wo er fcon ber polttifd)en unb bürgerlichen SBerwaltung fyanbelt

unb ber republifamfcr)en 9tegierung$form, nacf) welcfyer ba$ SBol?

»on einem SluSfdmfie fetner würbigjten SBurger reprafentirt wirb,

t>or ber monardjifcrjen unb rem * bemofratifcr/en ben SBorjug gibt.

Die ledere übergebt er ganj, ffe rnodjre ihm ntcr)t anwenbbar ge»

fcr/ienen ^aben; bte evftere, bte er nnr ald abfolut fennt, leibet

nact) fetner Angabe an $wei gehlern, ber erfle t(t, baß fforjter

9Wonarcr) feiten in ben ©cfjranfen ber S3itttgfeit unb ©erecfjtigfett

ju galten weiß, ber $weite, baß er feiten ben SBerjlanb unb bte

©djarfe beö ©et|!e$ bcfffct, um immer baö 9?ufclicf)e unb ©Ute

|U erlerntem Die Stepublif bagegen mit reprafentattoer gorm tfl

fowohl burcr) bte (Erfahrung al$ burct) bie (Sinfefeung ©otteä unter

ben Israeliten in ber fünften 3ett tf)rer ©efcf)icr/te ald bie be|h

bewahrt roorben. Die ©rünbe unb bie tnbtrecte Mahnung an

feine Mitbürger, ba$ errungene @ut mit Sorgfalt $u bewahren

,

wollen wir mit feinen eignen Sßorten angeben, weil wir ffe für

$u bejetdmenb halten, al$ baß wir bie fpeciette ©e^iebung auf

©enf barin verfemten fottten *). Docr) würbe man fel)r irren,

*) La raison en est tout Evidente, parecque, s'entr'aidant les uns

les aatres, et s'avertissant reeiproqueraent de leur devoir, si quelqu'un

s'e'leve plus qu'il ne devroit, les autres repriment son ambition , et

»ont «es maltres et ses censeurs. — En effet, commc je confesse vo-

lontiere que la plus heureuse forme de gouvernement est celle, oü la

liberte* est dana les bornes d'une rooddration convenable, et eHablie

d'une maniere ä durer long-tems
,
j'estirae aussi que ceux qui peuvent

passer leur vie sous une semblable domination .sont tres-heureux, et

je dis menie qu'ils ne font que saequitter de leur devoir lorsqu'ils

s'emploient courageusement et constamment ä la conserver et a s'y

maintenir. Les mag ist rat« menie d'un peuple libre doivent y appli-

zier toute leur eHude, afin , que la liberte* publique, dont ils sont

les protecteurs et les deTeaseurs ne soft violee et ne de*pdrisse point

entro leurs mains.
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wenn man tym in ber fttitit btefelbe Unbulbfamfeit auftreiben

wollte, bte man in feiner Xheologie wahrnimmt ; er prebtgte un*

beengten ©etjorfam jeber Obrigfeit, rote fte aud) fein möge, unb

Mit jebe %xt t>on Empörung unb ©tberfe&lichfeit für unchrtftlich

unb fcerbrecherifch; Ungehorfam ift nur in bem einigen gaKe gu

billigen, wenn bie JObrigfett etwa* befielt, wa$ ben ©eboten

©orte* tt>ibcrftreitet* Uebrigenä befielt eine gute SBerwaltung,

nad) fetner Eingabe, in einer weifen SDtffchung oon *DWbe unb

Strenge; Extreme ffnb immer bie Quelle alleä Uebefö. £aö ganje

(Sapttel enthalt flare 3been über alle Steile ber Slbmtnifrration

,

unb jeugt »on <&altnn$ ßenntmffen in ber SuriSprubenj, er

feine erflen ©tubienjaljre gewibmet r)atte«

Sßachbem wir nun bie 2Btrffamfett biefed 9Hanne$ *on $wet

©etten beleuchtet haben, müffen wir ben X()eil in$ Sluge faffen,

ber feinen Einrichtungen Jöeftanb verliehen hat — feinen Einfluß

auf ben öffentlichen Unterricht unb bie 58Übung ber ©enfer, wo*

burcr) er tiefer <5tabt eine t)of)e Söebeutung in ben Augen fcon ganj

Suropa »erfchaffte* 311$ Reformator unb ©efefcgeber mußte er

auet) auf einen zwiefachen Unterricht feine Aufmerffamfeit richten

— auf ft'rchrtche Belehrung, ohne welche ber neue ©laube, ber

(ich auf bie ©orte ber heiligen ©chrtft grünbete, nicht beliehen

fonnte, unb auf allgemeine 23tlbung, ohne bie feine bürgerliche

greif)«* wurzln unb gebeten tamu $er 3uftanb, in bem er

in biefer £tnjtcht ©enf fanb, »ergltchen mit bem, wie er e* bei

feinem Xobe »erließ, jeigt beutlicher al$ 3llle$, wie fegenäreich

(Satoini Aufenthalt ben bürgern biefer <5tabt gewefen war* ÜHan

hatte bie Reformation weniger au$ innerm Söebürfntffe al$ au«

yolttifchem £affe gegen ba$ S3tett)um angenommen, unb nie hatte

bie neue Sefjre fo 3Bur$el gefaßt, noch folgen S3e(tanb gehabt,

to&re fte nicht zugleich bie ©runblage ber neuen Silbung gewefen,

beren Schöpfer Galöüt würbe. — Saß er in ber Errichtung »on

6chu(en unb Silbung tüchtiger ©etjiltchen ba$ eingtge ÜWittel fah,

bie chriftlidje Cehre in ihrer Reinheit $u erhalten, geht aud feinen

Briefen vielfach h^or; wenn bie SInfTchten aufgehellt unb bad

$erj lauter ift, finb bem Aberglauben unb ber Unffttlichfeit attc
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3ugäitge »erfchloffen *) 2>af)er war feine nächfle STufmerffam*

fett in @enf auf firchltchen Unterricht gewenbet „Wemanben,"

fchretbt er an £>letuanu$, „ift ber3ntritt $um Slbenbmabl geftat*

tet, ehe er fein ©laubenäbefenntniß abgelegt hat 3» btefem

3wecfe »erben jährlich toter «Prüfungen angeftellt, wo man bte

Knaben befragt unb Don ihren gortfchrttten ^tnffcfjt nimmt 2lu*

ßerbem »erben noch jeben ©onntag (Satechifattonen gemaltem"

5Bte wichtig ihm biefer ftrchliche Unterricht war, ftebt man au$

ber taugen Slbhanblung über bte gorm unb ben 3tt>ecf biefer dcu

techifattonen, in bem merfwürbtgen Briefe, ben er im % 1548

an ben ^roteftor t>on Grnglanb, ben £er$og *>on ©ommerfet,

fcfjrteb (p. 86* ffo , unb worin er ba$ SBefen ber Deformation att

in 3 ©rücfen beftehenb barftellt, erfllich in einer richtigen unb toaty

ren Solftbtfbung, $wetten$ in Slbfdjaffung ber bisherigen SWtß*

brauche unb brittenä in SSerbefferung ber (Bitten, eine Anficht, bte

er ftrcnge in feinem eignen 2Birfung$fretfe befolgt hat Siefer

firchliche Unterricht erffrecfte fleh nicht bloä auf $inber, fonbern

auch auf Qrrwachfene, bte entweber erjl neulich in bte ©tabt auf*

genommen würben, ober bie noch feine groben ihrer GrrfenntnifJ

abgelegt hatten, wie auä ber ©teile be$ Sörtefed an £)leötanu$,

bie wir oben anführten, hergeht 2lußerbem würbe noch jeben

greitag eine Kongregation gehalten, worin e$ Sebermann frei

flanb, über eine vorgetragene Sflebe feine Grmwenbungen $u machen;

eine Slnorbnung, bie fdjon garel getroffen hatte,

SBon noch großem Grinffaffe aber, nicht allein für ©enf,

fonbern für einen fet)r großen Ztyit t>on (Suropa, waren bie £et)r>

anflalten, beren ©rünber unb £)rbner er würbe; unb um feine

UBirffamfett hierin recht würbtgen $u fonnen, müjfen wir einen

©lief auf ben 3ufltonb werfen , in bem er in biefer #tn jtcf)t ©enf

*) dt fajretbt an einen greunb in tyolen (p. 851): Unum deeidern,

ut in posterum terapus prospiciatur ecclesiis, ne Pastoribii» orbatae

et nudatae brevi intercant. Scholae autem seminaria sunt pasloruiu:

et apte cenaeri posaunt tanquam coeleatia doctrinae gazophylacia. Quo

major danda est opera, ut quam plurimi instituantur tarn in pietate

quam bonis literia. Ifaec vero nobilisainia erit vobia Hberalitatia ma-

teria, ut veatro exeraplo relioui ad iinitationem incitentur,

-

\
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fanb. — 93et bem Auftreten groment* »erben wir belehrt, baß

nur wenige 9>erfonen bamafö (efen unb fcrjreiben fonnten, unb tote

fehr aud) ©enebier in feinet 2iteraturgefd)id)te Don @enf ben wif*

fenfdjaftlidjen ©tun ber SBewohner biefer ©tabt felbft öor ber Vle*

fbrmatton $u greifen weiß, fo fann bod) aud) er ntd)t mel)r afe

eine einzige ©cfjufe auftauen , bte gran$ &. Vßerfonap im 3. 1429

grünbete *) 3etten ber bürgerlichen Unruhen waren nidjt ge*

eignet , ba$ SBerfaumte nacfyubolen, unb ein roher, wilber ©um
lägt fid) gur 3eit ber ^Reformation nur $u beutlüf) allenthalben

erfennen. üttan mar aud) bereite $u ber (£injtd)t gefommen, baß

eine öffentliche ©djule burdjauö notbwenbtg fej>, unb in einer

StoffcDerfammfong, am 21. 9Hat i536, batte man, nebft ber

abermaligen förmlichen Slnnalmte ber reformirten Sehre, bie <£rrtd><

tung einer foldjen befdjloffen *) — 2>od) würbe biefer $lan er(l

im 3al)r 1558 tu 93oll$ug gefefct, wo man auf @altun$ betreiben

ba$ (Stymnaftum anlegte, ba$ unter bem tarnen GoUege bte jefct

nod) bejteht, bem bann balb bie ©rünbung ber 2Jfabemie folgte.

£>a$ 23ermäd)ttttß beä ebe(n Söomttoarb, beffen eignet geiftiged

Uebergewidjt ihm ben Söertl) ber ötlbung fühlbar gemacht hatte,

fefcte bie ©tabt in ben ©tanb, in Galmnd SBorfdjläge einzugehen.

£a$ ©tmtnajwm beflanb au$ fleben Waffen, woju man im 3. 1562

nod) eine achte unb 1579 eine neunte Älafie fügte; jebe hatte einen

eignen ?ebrer, regent; ber Dlector (principal) war jugleid) Sefjrer

ber £>berffaffe unb ftanb unter bem ^rorector ber Slfabemie. 3n

tiefen klaffen würben bie Knaben in ben erften dementen , im

tiefen unb ©djreiben, unterrichtet, lernten bann mit ©rünbüdjfeit

baä ?ateintfct)e unb ©riedjifdje nad) bem (Reifte jeuer 3eit/ unb

in ber legten Älajfe £ogtf. — £ie Slfabemie war $uer(c nur für

bie Silbung ange^enber Xbeologen berechnet, ba (Sabin* SHuf unb

bie Verfolgungen ber 9>rote(tanten in ben fatboltfchen Saubern,

eine große Slnjabl bcrfelben nad) ©enf führte, wa$ (Satotn fd)on

fcor ber @rrtd)tung ber 2lfabernte bewogen hatte , SBorlefungen über

1) Senebier, I. p 29. Thourel, I, p. 220

2) Thourel , II. p. 181.
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S^eologie ju galten. 9Wan (teilte taljer nur fünf ^rofefforen an,

tum benen (Safein unb S3e$a, ber $ugleicr) 2>irector ber 2ln|lalt war,

Geologie, Slnton Skalier #ebrätfd), granj Seralb @riecrjifd>

tinb ZaQaut 9>r>Uofopt>te lehrten ; biefe «profefforen würben »on ben

©etfHtcrjen gewählt unb fcon bem Senate betätigt. Die SSerwal*

tung unb 5luf(Td)t über bie äugern Angelegenheiten war anfangt

einem, fpater $wet Senatoren anvertraut, bie ben tarnen ©djo*

lärmen führten* Den t>erfd)tebenen 2Becr)fel ber Slnjtalt, bie batb

mit anbern 3»>eigen ber 3Btfienfcf)aften fcermetjrt, balb wieber »er*

rtngert werben ift, je nacfjbem bie Gräfte ber Stabt waren , t>at

©enebier in feiner Siterargefd)tcf)te Don ©enf (L p. 53 ff.) ange»

geben» SSeja war nacr) (Safoinä £ob bie ©eele ber 2ln(talt; un*

entgelbltcr) hielt er eine 3eitlang feine eignen SBorlefungen, fo wie bie

feiner (Sollegen, welche man au$ fanget an ©elb ju fcerabfcrjteben

ffet) genbtbigt fal)* Uebrtgenä war ber Unterricr)t ganj auf Religion

gegrünbet; im ©^mnaffum übte man ffe praftifer) ein unb fud)te

ba$ Sleußere berfelben, ba$ $ircr)engef)en u* f* w*, oft auf eine pt*

bantifcr)e SBetfe $ur ©ewobnbett $u machen, wie man au$ bem

©tunteM>er$eicr)nijJ fietyt, ba$ *pieot in feiner ©efcr)tcr)te t>on ©enf

gibt *) Die Afabemie bilbete bann jene «prebtger, bie mit Sttutfj

unb ^Begeiferung tyre ?ef)re in frembe?änber trugen, biegerfrreu*

ren Anhänger (SafotnS $u einer beerbe bammelten unb bie 2Baf)r*

fteit it)rer Setyre oft buret) ben Sflartyrertob betätigten* SDaber

fonnten and) nad) §afoin$ Slnorbnung nur S3efenner feine* ©lau*

ben* bei berSlnflalt sugelafien werben, unb e$ war SWifjfennung

fetned planes, wenn man, nacr) (Benebierö Angabe, im 3* 1576

tiefe S3ebütgung aufhob unb auef) Slnberöbenfenben ben 3ugang

geplattete* ©ein ©treben war immer unb überall auf Krcrjlidje

(Sütbeit gerichtet, bie er ja mit jener unbulbfamen Strenge bt*

grünbet fjatte* ©enf würbe nun im Saufe bed fed)$ef>nten 3af)v

*) ffitr wollen nur fofgente ©teilen berauben : lea rfcoliers rftoieat

obliges draller cbaqae mercredi uoe fois, et le diraanche troit foia aa

sermon, unb Weiter Unten: apre« diner, ils retournerent aa College

et •'exereoient pendant uoe heure au chant de« paaumee. Hiatoire de

Oeneve
p II. p. 90. Ol.
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touttartt bie 9>flan$fd)ule bed SaltumSmuö ; au6 atten £anbern im

5Be(ien (Suropa'ä, wo ber neue ©raube SEBurjel gefaßt Ijatte,

(hörnten Seute t>atyn , um au$ bem SJtonbe be$ Dteformator* 33e*

lebrana, gu erlangen ; an ©enf wanbten (Ter) bie reformtrten ®t*

meinten fran$oftfct)er 3unge, wenn ffe einen ©eifHicrjen beburften,

nad) ©enf war ber 33licf atter verfolgten «proteftanten gerichtet,

wie nad) einem ©tern ber Rettung , unb Ijaufenwetfe (hörnten

auä atten £änbern glucrjtlinge bafetn unb bttbeten @afomifd)e

$trd)en in t^rer eignen ©pradje; fo vertriebene Staltener, gta*

mcutber unb SBritem W> ba!)er im 3af)r 1594 bie ©tabt bei

lern Ä6nige von granfreicr) nm ba« 9facr)t einer UntverjTtät bed

Stbnigteidß anfudjte, würbe e$ verweigert, weit ja biefe 5ln(latt

tie pepiniere d'heresie fe$ wäfyrenb ungefähr $u berfelben

3«t bie vereinigten Staaten von #otfanb tt>r biefed SRedjt mit

SfoSjeicrjnung jugeftanben *). — 8ber nidjt allein für Geologie,

fbnbern für alle 3»«ge be$ Söiflen* würbe von nun an ©enf ein

©ammelplafc ber ©eletyrten bc$ fed)$etmten SafyrbunbertS; bie 9te#

fbrmarton fyatte ben lieblichen £>rt au$ bem engen Greife, in bem

er |td) btetjer befanb , fyerauägeriffen unb mit granfreicrj, wo ba*

1) ©tefe a?a*rid>t tft au« ©enebier'* fiiterargcfcbic^te entnommen,

©bwol>l wir Dem toleranten £einridj IV, ber fid) ben ©enfern frct* gewo*

gen leiste, biefe Antwort räum jutrauen. — itebrigen« bat jefct bie ®enfer

WtaUmie biefe« 0?ed)t; aUe reformtrten ©tubirenben ber Xbeologie, für

bie ffd) ein bebeutenber $onb in ®enf befinbet, oon flüc&tigen ftugenoten

gegrünbet, werben unmittelbar in $ranfreia> alt ©eifllidje angejteUt, wenn

f!e bie Prüfung in ©enf beflanben fraben; ein Kedjt, um ba« bie baftgen

SRerfyobiften , bie fett einigen 3<*bren eine feparate Ätrdje unb eine feparate

£ebranfla(t beftyen, oergeblia) nad)gefua)t baten. — ©iefer gonb leibet an

bemfelben Uebel, wie ber äbnlta>e in Mredjt für reformtrte «Pfälger X&eo*

logen — e« wirb feine ffledjenfäaft von beffen Verwaltung abgelegt; er

beträgt für jeben ©tubirenben 600 $r. unb wenn e« ber ©ofcn eine« ®eift*

|ia)en tft, 800 $r.

2) Senebier, I. p. 54 f. — que let docteart re$us ä Genfeve ea

theologie, en droit, en m<$decine — ein 3«wg, ber jefct nid)t mefor ba*

felbft eyijtirt — et autres aciences seroient recus et approuvei riere

leore Etats comrae b'üs avoient etd recas dans d'autret nniverutdi,

et cela avec distinction d'autant que 1h cite de Geneve eit estünee

pree^der les autrc* enycri toua Chre*tiena, oomme la plus ctflebre ca

acience et conataote et pereeTdraute an la foi
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mald ber ©tfc ber europmfdjen ©elefyrfamfeit mx, in natye 28er*

brnbung gebraut; eine unabhängige 6tabt, mit fremtbltdjer 2age

itnb gefelligen 23ett>obnern, in bitten unb ßtyarafter, in ©pracfye

unb ©ränjen, an granfreid) ftd) anfd)ließenb, mürbe ffe ein ©tern

europäifdjer S3ilbung, tteldje jefet franjoftfdje ^rotefianten, ben

Verfolgungen it)re$ SBaterlanbeä entfliebenb, in ibren dauern

grünbeten» <5ine *fleit)e ber berühmteren ÜWänner, in allen 3w«*

gen ber 2Bifienfd)aft, t)ie hier (ehrten unb lebten, füllen bie $fn*

ttalen biefer ©tabt; grang #ottoman hielt fünf 3abre lang

(1573— 1578) bafelbjt SSorlefungen über Surifyrubenj, il)m folgte

2)tonj>ftu$ ©otbofr ebuö, beffen <5obn Sacob in ©enf ge*

boren würbe unb feinet Sßaterö 2et)rfhtf)l lange befleibete; bie bei*

ben ©tepb^ni (Robert unb #etnrid)) mibmeten feit 1551 bäuftg

tyer il)re Äenntniffe unb ihren gleiß ben flafftfdjen Herfen be$

5llrertbum$, bie fte burd) ihre correcten unb fdjönen Wufyaben

teoeitljin verbreiteten unb burd) grünbltdje (Epradjforfdjung vielfach

erläutertem Slemiliu* «Portu* »erlebte feine früheren Sab«
in ©enf, unb 1559 mürbe in biefer <5tat>t einer ber größten ©e*

lehrten aller 3?itat geboren, 3faac (Safaubonnü , bem man

noef) gern @lericuö unb (£$ed)iel an heim beifügen

mödjte, wenn nirf)t ihr 3Birfen einer fpätern ^eriobe anheimfiele.

£icfe fran$o|tfcf)e ©elehrfamfeit be$ fedjjehnten 3abd)unbert$

tt>ar gän^Itd) auf baö 6rubüun ber Sitten gegrünbet unb furfjte

iftren Dtubm in einer großen 9Wa(fe t)on Äenntmffen, obne flare

3been unb frttifd)e ©iebtung ; Philologie unb bie bamit eng »er*

bunbene Xljcologie waren mit jebem 3nxtgc be$ 28iffen$, felbft

ÜEatbematif unb Wlebkin md)t aufgenommen, alö nothwenbig

vereinigt unb bie lateimfdje ©pradje ba$ Littel be$ Unterrichte

unb ber Belehrung; man fprad) unb fdjrieb lateinifd) unb lattntjTrte

alle Eigennamen; auf ber ©efd)id)te ber ©riechen unb Horner

nabm ber Dtebner unb ©taatämann feine töeifpiele *) , unb auf

*) Den bellen 23e»ei$ liefert bie JWebe De« weifen Äanjleii 8'fcofpital

»or ben ©meraljtänben ju Örleanö, im 3. 1560, bie unÄ Beza bwt
occl. IV. p. 407 — 425. u. La Plare, Conimentairea de Testat de la re-

lipion et republique «ous Henri JJ , Francois II et Charles IX. , IV. p.

128 — 105. aufbewahrt l>ar.
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ben Ztidjtetn ber titelt fdjtyfre $eter Stonfarb feine gelehrte

tycefie 211$ ben SKepräfentanten btefer Slrt t>cn Silbung famt

man Sofeph Sufluä ©caliger betrachten , ber um fo mehr

^ieljer gebort, ba er $wet Safyre tn ©enf 9>t)irofophte lehrte /

itad)bem ihn bte 33lutboch$ett au$ granfretcr) vertrieben fyitte.

(2rr rannte öoltfommen breijehit ©prachen, war grünblich erfah*

ren in Xt)eo(ocjie, ^bilofophte, SWebtctn, 3uri$pruben$ unb 9Wa*

t^emattf in ihrer ganzen 2lu$bebnung; bte @efcf)td)te aller Solfer,

aller 3etten nnb aller £)rte war ihm genau befannt, unb über

alle btefe ©tjfenfcr)afren r>at er grünbltdje unb gelehrte SBerfe

»erfaßt. ÜWan arbeitete mit einem gleiß, ber für unfere 3ctten

unbegreiflich tfr, gab aber and) juwetlen bem menfchltthen ©elfte

jene pebantifche Dichtung , über welche De Xfjou unb it>m ahn*

liehe 9Äanner oft verächtliche S5emerfungen machen/ ba ffe felbfi

mit nicht weniger ©elehrfamfett , tfenntniß ber 3Belt unb ber

2Renf<hen fcerbanben, unter benen (Te lebten unb für bte jte Wtrftem

Herfen nur nun einen fdlid auf <5afotn$ Seben , fo fonnen

wir feine perfonltche Sßtrffamfett tttcht bejfer beurteilen, att

wenn toix ihn mit jenen ©efefcgebern be$ 5lltertf)um$ vergleichen,

bte it)re fleinen gretfraaten auf einige 3*i* Mft^enb machten, unb

auf bie man, nie in 2ltf)en, felbjt bie ausgearteten unb »ex*

änberten Einrichtungen gern $urücfführte, »eil ftcr) bte freunb*

liehe Erinnerung an ihr ebleä 3ßtrfen mit Siebe unb <£l)rfurcrjt

von ©efdjlecht $u ©efchlecht fortpflanzte» 3n ©enf fegnete man

Galvmä 2lnbenfen, weil man nur bie beiforingenben golgen fei«»

«er <?mricf)tungen beamtete, auf bie ftd) ba$ ganje @lücf btefer

€tabt grünbete, unb bie ftrenge, oft harte 2Betfe vergaß, wo*

bureb fte herbeigeführt würben» 3m Sluälanbe betrachtete gartet*

baß gewöhnlich nur bie «Wittel unb verbammte ohne ©ertcht unb

Urtheil ben großen SMann, ber freilich nicht ohne gehler war»

*) Boileau : Mais sa Muse en Francaiu parlant Grec et Latin — cet.

trab Safontatne tn einem Briefe an ütaem :

Cet auteur a , dit-on , besoin d'un coiumeutaire

On voit bien qu'il a 1«; mais ce n'est pas l'affairc

;

Qu'il sache «on navoir et montre «on esprit.
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2Bur motten mit wenigen ©orten fein Verfahren gegen ®ert>et

berühren, ba$ man auf ber einen ©eite gen>öl>nUc^ nur anmen*

*et, um feinen ganzen Gbaracter barnad) gu beurteilen, mäbrenb

man auf ber anbern ©eite feine (5d)ulb an beffen #mrid)tung

megjuläugnen fud)t. ©egen bie erflere 2lnfid)t fuhren wir nichts

an, »eil jte, »on q)arteifuc^t geleitet, bie ©rangen ber Sßaljrbeit

fcberfd)rettet, bie mir und $um unöerbrücrjlicrjen ©efefce gemacht

rjaben, unb einer ruhigen gorfefjung fein ©eljor fdjenft; unter

ber le&tem »erflehen mir befonberä ©enebier, ber burefj feine

«berffadftidjen ©rünbe eine ©ad)e in 3«>«fcl $n Sieben fucfjt,

bie (Safoin fefbft mit troefenen ©orten befennt, aß ob biefer

SHann folcrjer tfunjrgriffe bebürfte, um bie Sichtung alter greunbe

ber ©abrfyeit bennod) $u erhalten, 5Dir motten beßmegen gufam*

menftetten, ma$ (Tcf) in (§aftun£ Briefen über tiefen Umftanb ffn*

htt , ofjne aud> nur entfernt bie ©adje ju erfdjopfen. 2)er <5pa#

nier 9Wid)ael (£ert>et, ber ein Sud) gegen bie Sretemigfeit ge*

fdjrieben fyatte, mürbe in SBienne gefangen gehalten, unb entfam,

et)e fein ^rojeß entfcfjieben mar; bieg mar im fSflai 1553; im

fluguft beffelben 3al)reä mürbe er in ©enf auf (Safoinä Angabe

fetfgenommen unb am 27. October »erbrannt. 9ta bemüht ftd)

©enebier (p. 211 f.) $u bemeifen, baß ©eröet ffcf> menigften*

fedj$ 2Bocr)en müffe in biefer (Btabt aufgehalten Ijaben, ba tfe

ba$ nad)(le 3kl feiner gludjt hätte fejm müffen, unb überfTetyt,

ma* (Safoin felbft an ©ut$er fdjretbt , baß er etma trier SWonate

in 3talien tjerumirrte, el)e er nacrj ©enf fam, mo ihn (Salöind

gamuluä fogteid) anflagte *). Uebrigenä hatte ifym biefer bad

traurige £oo$ gern erfpart, mic au* $mei Briefen an garet l)er>

*) 25ir wollen bie ganje ©teile anführen, p. 153: Rc patefacta Vien-

nae in carcerem est conjectua. Unde nescio quomodo elapaua, per

Italiam erravit fere quatuor menaea. Tandem huc malia auapieiis

appulaum unua ex Syndicis, me aactore, in carcerem duci juaait.

Dann in einem ©riefe an $are(: Hac tranaire forte cogitabat. Necdnm
enim acitur, quo conailio venerit. Sed cum agnitua fuiaaet, retinen-

duui putavi. Nicolaua raeua ad capitale judicium, poenae talionis ae

ofTerene, ipaum vocarit. Quadraginta accuaationis capita poatridie in

medium acripta attulit.
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vorgeht ")/ ^ffefit fobatb ber ZtfatUftant anriefen war, liefen bic

©efefce feine Etnberung $u, rntb bie (Strafe war in ben Kugen

feiner 3ritg«iojfen ganj in ber Crbmtng, wie bte ©utacrjten ber

©tabte S3afel, 3ürtcr), ©chafhäufen unb S3ern beweifen, bereit

Meinung man eingeholt hatte, unb bte fammtlicr) für bte £üt*

richtung fttmmten Slucr) ber fanfre unb ruhige SMelanthtboit

tragt fein Söebenfen, btefeä Verfahren $u billigen 8
). — 2)te0 iji

2lUe$, wa$ ftcr) au$ £afoin$ Briefen r>erau^fte(Tt
4
), unb l)tnrei*

d)enb , nicht um eine Ztfat $u rechtfertigen , bei welcher nach un*

fem Gegriffen Don ©iaubenöfretyett feine Rechtfertigung mogltd)

ift, woM aber, um in (Saltrin nicht einen Sföorber $u erbltcfen,

fonbem einen SDcann, ber jtch hierin nicht über feine 3«* w
heben vermochte* 3u fetner SBertbeibigung führt man häufig bie

©itte ber fatbolifchen Äirche an, unb eenebter ctttrt (© 218)

eine h^lbe ©eite fcott ©efe^bücfter be* 5Jcitterarter$, worin bie

XobeSjtrafe für Äefcer benimmt ift, bebenft aber nicht, baß bie

1) 3n einem fagt er : Spero capitata ealtem fore Judicium , poenae

Tcro otrocitatem remitti cupio. 3m jroeiten: Genna mortis conati Mi-

niim mutare, sed frustra @egen tiefe ©efmnung frreitet bte ©teile eine*

&anbfdmftltd?en «Briefe* , bte man unter anbern in bem neuen SBerfe ton

Capefipue : Hiatoire de la re*forme, de la ligue et de Henri IV. t. II.

p.89, ffobet, beffen dntt lautet: Nam si venerit (Serretua), modo va-

leat mea auctoritaa, \ivum exire niinqnam patiar. T)\t Oben angefübr*

ten ©teilen baben wir mit eignen Bugen gefefren, »äbrenb biefe* »ielbe»

fprodjene Mctenftücf manöjem 3»etfel unterliegt SRan »gl. fcenr»*, Seben

Satoini, Einleitung P . XXI, ber baruber in ber .fcolge ein SRebre* »er«

fprtd>t.

2) 9Ran ftnbet btefe Antworten in ber Sammlung oon Galbtn« ©rie-

fen p. 157 f.

8) Gr fAretbt an Sarbin felbft p 199 : Tibi Eccleala et nunc et ad

poateroa gratitudinera debet et debebit Tuo judicio proraua aaaentior.

Affirmo etiam veatroa magiatratua jnate feciaae
,
quod hominem blaa-

pheniura, re ordine judicatn, interfecerunt., womit man Dergleichen mu§,

toai er an 33ullinger p. 236 fajreibt.

4) 3n ben panbfcörifHieben ©riefen ber Genfer ©tbliotbef finbet ffd>,

fo oiel tu unferer ÄenntniS gefangt tft , niaW «Reue« unb nid>t« «ebeuten*

itt über ©erbet.
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«Reformatoren ja gerabe biefeä SKecht ber unfehlbaren @ntfcheibung

über 5öafyrl)eü unb galfchbeit einer ?el)re, bem £)berhaupte ber

fatholifchen Ätrche abgebrochen haben» £ie Deformation machte

twttfommene Deligiongfretbeit $ur notbwenbtgen golge, wenn nicht

ber ©ittführ Xljür unb Xhor follten geojfnet werben* £iefe ©e*

fefcbücher brechen über (Satoin eben fowohl ben ©tab, rote über

©erfcet, unb mir feben und am <5nbe burch dergleichen Dechtfer*

tigungen auf ben ©tanbpunft ber ©ophiften gepeilt, btebaSjemge

9ted)t nannten, wa$ ber ©tärfere bem ©chwächern anthut* <5al*

»in$ Argumentation fonnte blo$ folgenbe fet)n: 9fteine £ehre ift

au$ ber S3ibe( gefchöpfr, wer nun meiner Cebre wiberftreitet, |tret*

tet gegen bie ©cr)rifr, ijt alfo ein Äefcer, unb Äefcer müjfennacf)

ben beftet)enben ©efefcen »erbrannt werben; ba er aber bie Unfebl*

barfeit fcerwarf, war auch bie Folgerung unrichtig* @al&m$

©djulb in biefer ©acfje i(l alfo eben fo gewiß, al$ fein Verfahren

ungerecht, unb wir fonnen außer ben Gegriffen feiner 3cit nur

noch feine perfonlidje ©tettung $u feiner ©ntfcfjulbigung anführen,

©eine ganje bisherige Xbätigfeit war auf bie S3egrünbung be$ mo*

ralifcrjen unb reltgiofen Sebent in ©enf gedeutet gewefen ; mit

5J?üt)e hatte er früher bie 2Btbertäufer entfernt ; ba$ SSoif hatte

noch nicht 2öaf)re$ &on galfchem unterfcheiben gelernt unb faßte

mit S5egierbe jebe Neuerung auf, bie ihm alö üßabrbeit geprebigt

würbe; e$ gab $u jener 3«t feine, auch noch fo abfurbe Anficht,

bie nicht ihre Anhänger, ihre SSertheibiger, ihre ÜJcärtyrer gefun*

ben hätte; fottte nun (Safoin, ber (tet$ mit ©egnern $u fämpfen

hatte, ungehinbert jugeben, baß ber ©ante ber 3wtetracht unter

feinem SSolfe auägefäet werbe unb ba$ 5ßerf fetneS SebenS »er*

nichte? <£$ war nicht bie tyexfon, bie er »erfolgte, ei war bie

«ehre; «n öffentlicher SBiberruf hätte ihm genügt, wie er ihm

fpäter in ähnlicher ?age bei Walentin ©eMiltä genügte ; ©er&et*

©tarrjmn, unb bie ©efefce, nach benen man ihn richtete, obwohl

bie Serhältniffe fte unanwenbbar gemacht hatten, führten feinen

£ob gerbet, gurrfjt aor einem ©eftengeift hatte fchon früher <5al*

Diu bewogen, ben #terom »olfec, ber feine <präbeftutatton*lebre
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befhrttt, mi$ ber ©tabt $u vertreiben *); er wollte fem ©ebäubr

auf feftcm ©runbe aufführen imb nicht in ewigem Kampfe bie

%xud)t feiner Xbatigfeit verlieren,

dergleichen £anblungen jogen tym ben 9?uf eine* befpotifchen

©eifte$ ; $errfchfucf)t mürbe ihm $um Vorwurfe gemacht, metf

fein (£influf? auf ©cnf unbefchränft mar, bejfen ganje nachfyerigt

S31ütt)e aud) von ifjm ausging» 9Sie (Salvtn einem ©efefcgeber

be$ SUtertbumS äbnlicf) mar , fo glich ©enf einem jener greiftaa*

ten; Snbufrrie be$ 23ürger$ brachte 2öobl(tanb, feine Unterrichte

anftalren verbreiteten SMlbung unb miffenfd)aftlid)en Sinn, unb

lieferten eine 9?ei!>e ausgezeichneter Männer in allen 3tt>ei$en be$

Sßtflenä; fein (Sonftftortum machte für bie SHeinbeit ber bitten unb

ber Religion unb feine bürgerliche SBerfajfung begünftigte jenen

achtbaren 9Jepublifam$mu$ , ber in ©enf fortmäfyrenb feinen ©tfc

batte unb ber nur mit einer burchgreifenben Söilbung vereinigt, 23e*

(lanb ftnben tarnt £ier$u paßte @alvin$ ?ebre von fachlicher

©letchbeü vortrefflich; ba$ ©lücf batte tbn in folche SBerbaltniffe

geführt, unter benen er feine innere Ueberjeugung im Seben begrün*

ben unb verbreiten fonnte , mäbrenb £urber$ Stellung eine anbere

Sebre notbmenbig machte* £efctere mar für Monarchien tauglich,

(SalvüiS Aftern fonnte nur in einem greiftaate gebeten , baber

mir überall ben (Salviniämuä im Kampfe mit bem Äömgtbume

ftnben, unb mo er (ich in üftonard)ien gejtaltete, bilbete er einen

abgefchloffenen ©taat.

Calvin batte nicht bie beutfehe ©emütbtichfett eine* Sutber

unb nicht ben fanften (praeter eines TOanchtbon; aber er mar

ein rechtlicher ÜKann, ein liebenber ©arte unb ein treuer greunb,

mte mir namentlich au$ ben berglichen ©riefen an garel ernennen;

(heng gegen ffch unb (rreng gegen Slnbere, baber auch ©runb*

*) Cfr fdjreibt hierüber in einem ©riefe an bie hefoertfehen ©fauben*»

genotjetl (p. 140): Praefectas nrbis re audita enm duxit in carcercin,

praesertim quin tumultuose plcbera hortatus fuerat, nc ae deeipi n

nobii sinerent. Diefer 53o(fec fyat nad)f)er eine befannte ©cfjmabfctjrift

gegen £afoin gefeferieben, bie wir in einer lateinifdjen Ueberfefcung (Colo-

niae 1580) »or unö fjaben.
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prittjfp feiner W)xt mdjt Ctebe, fonbern ©erec^tt^feit Iß. Ser

URonn, ber mit ben mddjtigfren gürften unb £erren Europa'* in

23rtefwecr;fel (taub , befien SKatt) n>te ein £>rafer überall eingeholt

nmrbe, blieb arm *) btd an ba$ Enbe fetner Xage, 2Bir lächeln

über fernen Äummer, ben er in einem SBrtefe auSfpridjt, als er

itm jmanjig Safcen betrogen mürbe, bie er fel&fl harte leihen müf*

fen, nnb bte Stegifter be$ ©tabtratbä t>on @enf, bie nur im 2lu$*

$uge i>or un$ Ijaben, enthalten mehre 3üge, bie fomotjl t>on feiner

£ürfttgfett ald uon bem geringen 3Bertf)e jeugen , ben er auf irbu*

fdje ©ürer legte* Etnfacr) mar feine Cefjre, einfadj fein Sehen,

nnb feine legten ©orte waren ein »erbot, ifjm einen ®rabftettt

ober ein Monument $u errichten ; ber ^rebiger ber Einfachheit unb

ber firdtftdjen nnb bürgerlichen @letd)f)ett muffte or>tte 2lu$$eid)ttttttcj

in ber ÜRitte feiner #eerbe liegen. —

) Senebjej-, I. p. 190. Le» emolainents qoe Geneve lai (ä Calvin)

connoit nc consittoient qu'en cinquante ecns, douze coupet de bled,

deux tonneaux de Tin et son logement. 9Ron »fll. je$t aud) $emrtf #

fieben Salm'n*, I. p. 403 ff., itmädtf in USejug auf feinen Sufentyalt in

©tra§buraj unt> Dann p. 423 ff.: „Da« arme Seben Salmn«".
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@ef<Ind)tc unb SSerfaflung ber cahnmfcfjen Äircfje m granf*

refc& biä gu #einrid)$ IV. £ob.

Stttbmtg unb ©cfefjrfamfeit in $ran?reid> gu Anfang be« ieten 3a(r(ttti»

bert*. — fcranj I, 93efdroerer ber UBiffenfdjaften unb Äünjle. —
Sie Deformation faSt SBurjef in granfreidj; Uftargaretfje, bei Äo*

nid* ®*n>efrer, begünjhgt bie teuerer; — M Äönig« SKutter unb

bie Sorbonne roütfyen gegen f!e. — ÜBerfofgungen. — fteinrid) II be*

lleigt ben £l)ron; — bie ©uifen an ber @»i$e ber Äatfrolifen. —
Strenge SJiafregeln gegen bie fcugenoten.

SSSenn nur bie <£rrtcr)tung ber proteftantifdjen tftrdjen in %xanU

reicr) fcon ber ©enfer 9D?utterfircr)e ableiten , fo »ollen ttnr bamtt

nid)t anbeuten, ate babe bie Teuere mif(Tone
,

mäßtg ihren ©rauben

unb tbre ftrdjttdje 93erfa|fung borten &erpflan$t, t>ielmel)r rnftf*

fett toir anerkennen , baß ftcr; tn granfrcicr) unmittelbar nad) beut

Auftreten ?utber$, ©puren ber Deformation jeigten, unb baß in

(Senf unb tn ber ganzen welfcfjcn ©cr)tt>etj bie neue Sefjre »on

franjöjTfcrjen gtöcrjtlingen geprebigt würbe* — Der lebhafte 33er*

fefjr, tn beut granfretcr) unter ?ubmig XII unb ?ran$ I mit 3ta*

Ken ftanb, hatte im Anfang beö fecf)$ebnten 3af)rbunbert$ aucr)

bort ein neue* Seben unb ein nriffenfdjaftftcrjeä Xretben bervorge*

rufen, unb granj I, bem Stalten and £er$ gen>ad>fen fear, be<

günfttgte mit Siebe bie Serpflanjung biefe$ ©eifteä,. ber gerate

jenem Sanbe einen fo bofyen !Ketg in feinen Stugen »erlief Orr

gog bebet italtentfdje ©elefjrte an feinen #of, bie ben ©djafc
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flafftfcfjer Literatur auf granfreicr)$ Soben t>erpfla«gten unb 6d)ü#

ler bilbeten, bie ba$ begonnene 2Berf ritymlicf} »ottenbeten; $u

biefen gef)ört befonberö ber tiefgeletyrte ©rtedje 2a$cari$, ben granj

Sunt 8Juffet)er feinet S3tbltott)ef in gontaütebfeau madjte *)/ wnb

beffen ©cfjüler 2>aneö unb SBubäuö würben, 2Ueanber 2
), ber

in atten ?änbern beö ctmltjTrten Gruropa eine ttndjtige SKolle fptefte^

unb im mittäglichen granfreicr), in Sfgen unb Xouloufe , 3uliu*

(Sdfar ©caliger. 3ußletcf> Ijegte unb begunftigte tfonig granj ba$

©treben fetner ?anb$feute, bte, wie btef? $u gleicher 3*it auf ä^n^

ltcr)e 5ßeife in 2)eutfd)Ianb gefdjal), über bte 2IIpen (hörnten unb

einen neuern>orbenen 6d)afc (ateinifdjer unb griedjifcrjer SBtlbung

in if)r SBaterlanb $urücfbracr)tett. 3u biefen eintjeimifcrjen ©etefyr*

ten muffen toix rechnen ^)eter £wd)atel, ber mit gran$ in nafyer

SBerbinbung lebte unb julefct al$ S8ifcf>of t>on £>rlean£ ftarb, 2BiU

Ijelm 9>eflicier, ber afö ©efanbrer in Senebig, grtecr)tfcr)e , ft>rifd>e

unb tje6rätfcf)e üttanufcrtpte fammelte, bte jtd) nocrj jefct in ber

fonigltcr)en 93ibtiott)ef beftnben s
), unb 9>eter Dane*, ben granj

jum Sefjrer ber grtecr/tfd)en (Sprache an feinem neugegrünbeten

College royal machte, »o außer btefer ©pracfye nod) 2ateimfcr),

fcebr&ifcr; unb OKatljematif gefegt »urbe «). Unter Sitten aber

r

1) Ueber fcranj I @influ§ auf SÖiffenfdjaft unb «Bilbung feiner 3eit

ftnbet man »lle* »ereiniflt bei Gaillard, vie deFrancoia 1. 1. VI. p. 240 fF.

2) Bern, histoire ecclesiantique des eglisee reformeea uu royautne

de France. Anvera 1581. 3 vol. 8. I. p. 3.

8) Gaillard, VI. p 246.

4) Die ®ef*id)te biefer Slnftalt bat ©aillarb weitläufig bepanbelt VI.

p. 807 ff. dt waren brei Sebrer be« fcebräifdjen, «Paul «Parabi«, ein SBe*

netianer, »gatljiu* ©utbaceriu«, au« galabrien, uitb »atable au« ber ®*
genb »on 9tmien« (fl547). 3m @ried)ifd)en war aufcr Dane«, ber fpdter

fiefjrer %tam II würbe, unb flct> normal« at6 ©efanbter in 3talien befanb,

no* ber berühmte Xouffatn angejtellt , ein ©d)üler bon 93utäu«. 3m 2a»

teinifäen werben £atomu* unb ©aUanb genannt, unb in ber HKatbematif

ber balboerrücfte «Poftel. Später würbe ber unalücflidje JRamu«, ber grofe

©eaner be* »rifrotele«, (Kector beffelben. — 3u berfelben 3ett entffanben

nod) jwet ©djutonftalten in <J)arid, bte aber weber ton bemfelben ©lani,

nod) berfelben Dauer waren: 1. College de la Merci, gegründet 1515

unb 2. College du Man«, gegrünbet 1519 »on bem Äarbinal **n
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ragte tyertoor, nad> ©eja$ SfoSbrud, »ie bte eottne unter ben

©ernten, Söilhefot »ubfotf, geb. ju $ari* 1467, ben <Sra$mu$,

fein greunb unb SBerebrer , ba$ ÜOunber granfretdjd nannte , unb

ber burd) feine commentarii linguae Graecae, bie er £5nfg

gran§ bem I $ueignete, ber <£d)opfer be$ grietfyfdjen Unterricfjt*

in granfreid) »urbe* — Siefe* ©treben erlangte größere Slu$>

behnung unb neuen 9tei$, al$ granj burdi ben £amenfrieben ju

Gambrai im Slug* 1529 feine Slnforücfje auf Stalten an <5arl V
ftbertteß, unb nun *on allen ©eiten patriotifdje Staltener au**

»anberten, ©panien* £errfd)aft in ihrem Saterlanbe fürdjtenb,

unb eine neue £eüna:b in granfretd) fucfyten* Dichter, ©elebrte

unb tfün (Her aller Slrt »erließen glorenj, ba$ ber tfaifer bem

gerannen Slleranber »on 9ttebtci$ übergeben harte, unb fanben

©(foifc unb£ülfe beigranj, an beffen ^harafter nur biefe@eite

liebenöttmrbig ift; fein ritterlicher ©inn machte it)n für it)r ?ob

cwpfänglid), unb feine (£ttelfeit, tt>ie darf ber ©roße unb D?o*

fonb, in Biebern $u prangen, fttmmte ihn toohlgeftnnt für bie

edjtyfer biefer @h*e *) — Diefer ©um für Silbung, ber fty

and) in ber 2öal)l feiner greunbe unb @efettfcf>after , namentlich

ber brei SSruber Qübeflap unb feineö Seibargted 3Btlhelm <5op au$

33afel, auäfaridjt, unb ber ©d)U$ unb bie 2lu*$eid)nung, bie

£uremburg. Da« College royal würbe 1629 angelegt ; »gl. hiatoirc de

Paris par Dulaur« t IV. p. 176 ff. Üßon Dane« gibt de Thon histoire

universelle t. V. 1. 64. p. 398. (Basle, in 4.) folgende 9?Ott} : Ce scavant

homnie, an des plus verses de notre siegle en tout genre de ltttera-

tare n'a ccpendant presqne rien e'crit. 11 avoit seulement rassemble*

un trcs-grand nonibre de Ihre« et il avoit euiploye tout le tems de

sa ?ie, qui fut tres-longue et toojours fort occupee, k les enrichir

de notes tres-curieuses. Mais conime ils furent vcndus apres sa mort

au profit des pauvrcs, cette nombreuse bibliotheque disperse« en mille

endroiU est devenue inutile ä la republique des lettres.

*) Sismondi, histoire des Francais t. XVI. p. 858 f. Unter tiefen

$lütt>tlingen befanb fid) ber Dichter Stiigi 2Uamanni, ber am £ofe bod>

geehrt lebte,. unb für tiefe Sfjre nicht unempffablicb war; ber florentinifche

©efchichtfchreiber 3of>. SKichael fBruto; Xagfiacarne au« ©enua warb ber

Qrrjieher ber tyrinien, u. a. Gaillard VI. p. 243.
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alle Stfänner »Ott fcalent an feinem #ofe fanden *), sog, nad)

$3eja$ richtiger Semerfung, bem Röntge bei fernen 3«tg«toffen

/ t>en SSeinamen be$ ©roßen $u , Den er burcr)' ferne feiner Saaten

»erbient bat

Diefeä nene gei|tfge i'eben, namentlich bte Verbreitung bed

©rted)ifcf)cn unb ^ebratfctyen , fucfjte bie Sorbonne auf äffe SBeife

gu erfticfen unb würbe bierin tl)ättg von ben 5ttbncr)en unterfrufct

;

e$ bilbeten ftcf> in ^>artö $wei Parteien, wovon bie eine ben £)bfcu#

rantt$mu$ auf äffe 5Beife feftyufyalten fucfyte, bie anbere bage*

gen bie (Srflärer ber Sllten unb ber betltgen ©cfjrtfren im Urterte

begte unb fcr/üfcte. 5tn ber ©pifce jener ftanb ber ©jmbif ber

Sorbonne, 9ioel SBebier, gewobnlid) SBeba genannt; alä leitet

ber lefctern gartet nennt S3e$a, ©tepljan *Pond)er, S3tfcf>of vott

9>ari$ , ?ubwig SHuje unb granj von ?uine$. S3eba jeigte alte

SBücfjer an unb vertagte alle ©crjrtfrfleller, meiere bie bteber be#

wahrte ©rän$e überfer/ritten unb ber $6m'g felbjt nafjm metjre

berfelben in ©cfjufc , $. ?ubmig SBerquüt au$ 3lrtot& 33att>

aber gewann ber wijfenfctjaftlicrje ©rreit eine ernftyafrere 2Ben*

bung, aß in ber einen klaffe ffer) Slntjänger ber Deformation

geigten, bie allenthalben tf)rc£ülfe boten, wo btefelbe $u wurjeln

anfing, unb ber SBerfucf) be« 93ric«onnet, 33ifcfyof$ von ÜReaujr,

feine Äirdje $u reformiren, bffnete ber anbern Partei bieSIugen*

Um ifjn verfammelte ffcf> fogtetcrj eine Slnjabl aufgeflarter 5Jcan*

ner, Sacob gabri auä ber ^tearbie, felbft £octor ber ©orbonne,

aber, wie S3e$a fid) auöbritcft, einer Seffern ©efefffdjaft würbig,

SGBilbelm garel u. a., unb bie neue Cetjre fanb unter ber arbet*

tenben klaffe biefe* Orte« jablreicfje Slnbänger, obfcfjon ber $i#

fd)of jur Slbfcrjworung genötigt, feine greunbe vertrieben unb

einige au$ bem SSolfe verbrannt würben *). Sftun fcrjloß fTcfrj ba$

9>artfcr ^arlement, ber affm&crjtige ßanjler Süprat unb bie £5*

nigin 2Rutter, Cuife von ©avo^en, an bie ©brborate an, w&V

1) 2Bel*e TOübe er ffefe gab, ben «ro&en <?ra«mu« na* «Pari* *u lie-

ben, farm man meiüäufa bei G«ill«rd 1. I. nadjlefen.

2) Beza I. p. 5-7.
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renb granj be$ I ©crjroefler, «Margaretha, nad^erige Königin Don

«RaDarra, fo wie be$ Äbnig* ©cKebte , bte iperaogm »on^am*
pe$, „bie ©d)6n(le unter ben SBetfen unb bte Söetfefte unter ben

€>d)6nen," bie SBerforgten in ©d)u$ natymem Margaretha , bie

burcr) ben 33eid)ttmter itjreä ©rubere, ben gebtfoeten ©tlbelm

$arDi (Petit), auf ben £6nig großen (Sinfluj? hatte, gehörte

felbft ju ben gei(rreicf)(len SDic&tern nnb ©djrtftfleffern ihrer 3eit;

ftc n>ar bie greunbin unb ©dni&erin Don ÜWarot, beffen SWufe

größtenteils ihr gemeint war, unb jte g(tcf> bemfelben Doli*

fommen, fon>o!)l in geifttger Dlütyung, als in jenem leidjt*

fertigen, tänbelnben Sebenänrnnber**). Suife »on ©aDojjen, bie

ttätjrenb be$ Äonig* ©efangenfdjaft, 1526, ^egertttn Don granf*

reid) war, gefj&rte $u berjemgen Älaffe Don ffieibern, bie ein

fcr)amlofe$ Sehen burrfj Aberglauben unb SBigoterie $u reinigen ge*

benfen, unb ber Äanjfer Süprat war in Sehen unb 2lnjTcf)t il>r

afynlid). Söetbe ^arteten fucfjten ben Äöntg für ftrf) $u gewin*

nen , unb mnn ityi feine Siebe für SSilbung unb SXuffIdrung auf

bie eine ©eite $u gießen festen, fo erbitterte it)n fein Ijerrifdjer

©tun, ber feine Solfärecr/te unb feinen ^Bitten anerfannte, aW
ben femigen, gegen eine Sefyre, bie ft<f> frei unb ohne feinSwthun

gu Derbreiten festen ;
eigne Siebe ober Abneigung $og ihn auf feine

<5eite; fein SBerfafyren hing enttoeber Don bem <£injluf[e feiner Um*

gebung ober Don feinem SSerfjältnijfe gegen anbere 9Had)te ab.

©o lange bie Deformation in granfreicr) blo$ unter ben ©elefyr*

ten Anhänger ijatte, ließ (tcf> granj btefelbe fd)on gefallen, al$

aber unter bem Söffe einige anfingen, in Doreiligem Grifer, fird)*

lic^e Silbniffe unb <&tatntn ju jerjtören, i)ielt er fein 2lnfef)en

•) Da« Weifte ftnbet man gefammelt bei @aiUarb, im Qlnfanae be#

7ten 03anbe«, unb bei «Bouteriüecf ®efd)i*te ber «Poefie unb ©erebfamfeit,

4. © P . i93 ff. ©ie fratte felbft ein <Bu* gefarieben: Miroir de l'Ame

pdcheressc, worin 93eba ©puren ber neuen Sefjre entbeefen wollte; bie @or»

bonne »erbammte e* unb (ie§ bie äerjoam in einer flomobie, roeldje ©thüter

aufführten, att fcurie in ber fcolle barftellen. Beza, 1 P . 13. - 9Na*

ftnbet je$t mefcr über bat 93ud) unb bie garce bei ftenrn, Salome
1
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für »erlegt unb lief mehrere Sfageffagte »erbrennen, unter andern

and) benfelben S3erquin, Den er früher gegen SBeba geftyüfct batte

©eine 5Bert)aItntffe gegen Stoßen nötigten tyn, ftd) balb auf tiefe,

bafb auf jene ©eite $u neigen; benn watjrenb ifyn ba* öimbmfl

mit #etnricr; VIU t>on (Snglanb unb ben proteflanttfcr)ett gürften

2)eutfd)(anb* gegen feinen ©egner, tfatfer <5arl V für bie 9fa#

fbrmation gewann , wagte er e* anbererfeit* nicrjt , burcf) einen

öffentlichen S5rucf> ben 3>abft jTd) jum geinb $u machen, mit beut

er feit bem fog» Goncorbat, baö bie geiftfidjen Stetten twm

nige abhängig machte, gleiche* Sntereffe r>atte, unb oljne welchen

ftm bie SBtebererfangung feine* £erjogtf)um$ 9Ratfanb , ba* ber

3ielpunft feine* Ceben* war, unmöglich fd)iem Die Slnnätjerung

an biefe ober jene gartet öerbefferte ober öerfcrjltmmerte bafyer

aut^ bie Cage ber sproteftanten in granfreid), unb wenn wir tt)tt

tm 3*1534 ben ©ebanfen l)egen feben, ben tbm feine ©djwefier

unb ©übetta^ einflößten, 9Mand)tbon nad) granfreicf) fommett

gu (äffen
a
) unb e* auf ber SBenbung eine* UBürfel* ftanb, ob

fortan bie neue ?ebre ober bie alte in granfretd) fyerrfcfjen fotte,

fb begegnen wir im folgenbenSabre wieber einer heftigen Sßerfbls

gititg »), wobei mefyre graufam geopfert würben, unb tritt*

1) Beza, I. p. 7. Sistnondi XVI. p. 381 ff.

2) 3m 3- 1533 ftbrieb 5JWand)tl)on an ©palarin, ali ein gewiffer ©e»

rarb in 'Part* gegen 93eba gefd)ü$t würbe; Haec Telim te significare au-

licis. Sunt enim certa et signtficationem probent, jndicia bonoram ibi

non esse intqaa doctrinae vestrae. — SföefandMon bitte ber (Jinlabung

gern fcolge geleijrer, aber ber fcburfürft »on (Saufen gab e0 nidjt ju. <Ev

fdjrieb: Zubern ifr md)t gu permutben, baft ben $ranjofen (grnft fep, bei

Gpangelium» balben, fonbern weif fle bie SöanPelmätbigPeit bei bem tybi*
'

Jipp fpüren, baf fle werben anhalten, ihn weiter auslernen unb baburd»

feine Unbefttnbigfeit ausbreiten unb ibn ju verunglimpfen. ©o ifr au$
»of)l abjunebmen, baf bie £eute, bie bie ©ad)e fbrbern, metyr Srasmtfd)

ali (£pangelifd) fepn. Sgl. BrcUchneider , corpus Reformatorura t. II.

p. 658. 899. 902 f. fcranjen* @infabung«fcbreiben ib. p. 87». Seeland)*

tbon correfponbtrte aua) mit DubeUap. Cf. corp. Reform. IL p. 868 ff.

8) Diefe Verfolgung würbe »eranlaft burd) mebre Bnfdtfäge (Piacards)

gegen bie ÜKeffe unb ben ^apfl, worauf man 5lu6jüge ftnbet in ber 4tett

«Beilage ju fcenrp* geben ßaloin«, p. 82 f. — Daber beift au* bat 3abr

1585 l'annde des Piacards, in ber histoire des martyrs, fcenrp 1 c p. 1« ff.

i
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ü)re fytimatbf »erliefen» 2)iefe Verfolgung empörte bie prot. gu^
flen £)eutfd)lanb$ fo, baß fle aßen Verfebr mit granj abbrechen,

mottten, $u ««er 3«t, wo biefer ibrer Unterftüfcung bei bem 1

£errannat)en beä brüten Äriegeä mit Sari, am wemgften entbehr

ren fonnte. Orr fudjte f!d) bewegen ju vertbeibigen, inbem er bie

Verfolgten atö Aufwiegler unb Söibertäufer barjfcllte, bie gerabe

baraal* in SRutMaufen unb SHünfter tyr ffiefen trieben, aber

Sofyann dsalvin, ber bei btefer ©efegenfjett granfreid) verlajfen

batte, machte nun in 23afel feine 3nfritutton ber djrtfHtcfyen

Diel ig ton befannt, mit jener merfmürbigen 3ueignung an granj I

felbft, bie burd) bie äraft be$ 3ubalt$ unb bie »Übung ber @prad>e
ben gei(h>offen SWann verrietl), ber feine »rüber jefct von einem

falfd)en Vorwurfe befreite» Diefeä Vud), ba$ er jpäter felbft in$

^rait|oftfcr)e überfefcte, verbreitete fcd> fd)nell über ganj granfreid),

fo baß im 3* 1542 ein Verbot erfdjien, e$ femer $u »erlaufen 0.

£er tfontg erließ bann im 3u(i 1535 baö dbift von <Souqs>, baä

bie Verfolgungen eine 3«tlang einteilte 2
) , aber fobalb burd) ben

Vertrag |u Sfttya im 3» 1538 bie ©efafyr vorüber mar unb granj

ftd) nad? ber münblidjen Unterrebung ju 2ligue&ÜHorte$ völlig mit

<5arl auSgejoljnt batte , würbe aud) biefe* (Sbift nidjt weiter be*

obad)tet» £ie @mtrad)t, bie nun $mtfd)cn graitj I unb (5arl V
berrfdjte, unb bie ber ?>ab(t $ur Snttbronung £einrid)$ vni von

Gnglanb unb ber Äatfer $ur 2lu$rottung ber Äeßerei in £eutfd)lanb

benufcen mollte *), ließ ben SKeformtrten in granfreid) feinen Xroft

übrig, bal)er ftd) bie ©d)lad)toj)fer, bie Veja mit ©orgfalt alle

auftäblt, in biefer 3eit vermehrten. £e$ #onig* Vierter Ärieg

mit <5arl (1542— 1544) fyemmte bie Verfolgungen wieber einiger?

maßen, aber bem grieben von Srepp, in welchem bie 2lufred)tf)al<

tnng be* alten ©lauben* gegenfeitig befdjworen würbe , folgte bie

3er(lorung von 9Werinbol unb (gabriere* .unb viel« blütjenber Ort*

1) Bcwi, I. i».
30. ö«iro gibt im Detat! ben 3n&alt Der Vorrebe,

p 81 ff.

2) befindet ftd) im tHuäjua bei Sismondi XVI. p. 459 f.

3) Sismondi XVII p. 26 f.
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fdjaftot in ber 9>ro»ence, »off rbattger, ruhiger ÜRenfäen, bte

treu bte alte üebre ber SBalbenfer bma\)vt harten unb ttt ben 33e#

fennernM (Safottttemu* ihre Sriiber erfannten ber Keine fReft

ber ©eretteten flüchtete ftdj nacr) ©enf unb in bie anbeut proteft*

tfantone ber ©djmeij *) — Sifter unb Äranfbett machten ben ab*

gelobten tf&ntg am <£nbe feiner Regierung mürrifcr) unb hart, unb et

lief) feinem bamaltgen JBetdjtbater, ber bie <5cr)uK> feiner Äranfbeit,

bie ihm fein regeUofeä ?eben angezogen batte, auf bte geltnben 9flaß*

regeln gegen bte ßefcer marf, um fo lieber fein £)fjr, ba er nie

auffjbrte, in ben SReformirten feine* Dtetcr)e$ Gebellen $u erblitfen,

unb er ben ©crjimpf, ben fem SSunb mit ©oltman II bei ber gan*

$en ©jriftemüeft il)m jujog, auf biefe 5Beife au$$ulofd)en gebacfjte.—
granj be$ I £ob am 81» 9ttär$ 1547 »erfcfjlimmerte bie ?age

ber^roteftanten, obfdjon bie «polittf feine* ©olmeS, £etnricr)$II,

biefelbe blieb, unb fein SBunb mit Oflort& inm <5ad)fen (im 3* 1551)

unb ben übrigen prot* gürten £eutfd)lanb$ gegen Sari V, ber feit

ber ©cfjladjt bei *Mf)(berg ben ©ebanfen an eine Unteerfafmo*

nardjte beutlicfjer merfen ließ, immer nocfy einige ©cfjonung gegen

bie SKeformirten in granfreicf) notbroenbtg machte» 5lttein ber <5tn*

fluß, ben SWatreffen unb ©ünfWinge auf bte SSerwaftung be$ <5taat&

Ratten, war unter feiner Regierung Diel fühlbarer, af$ unter ber

wrfjergefjenben Ä
) , unb t>on ber SfnfTcrjt ber ?eute „ bie ibn Be*

1) (Sie liegen bie franjbnTcfje Ueberfefcung ber «tbel »on Stöbert OIU
»etan in fteudjatel 1535 brucfem Beza I. p. 36.

2) Unter ber fofgenben Regierung fucfjte man ben @inbrucf , ben btefe

Verformungen beröorfcradjten, einigermaßen ju milbern, ba man bie 93er*

binbung ber <Prote|ranten in Deutfrttanb gegen ©panien beburfte , »e*»e*

gen man eine Unterfudmng gegen ba« «Parlement oon 2lir unb bte Urbeber

biefer ©raufamfeilen einleitete, wobei jebod) nur ber ®enera!aboocat @ue*

rin beflraft tourbe. De Thon VI. p. 545. Beza II. p. 70 ff. Sismondi

XVII. p. 401 ff.

8) 93e|tt fagt OOtt tljm II. p. 67: homme, n'ayant ny la vivacitrf de

1'eiprit, ny la faconde de aon pere: mais bien d'un naturel de aoy-

meme fort de*bonnaire et tant plus ai»d ä tromper, de sorte, qu'il nc

Toioit, ny jugeoit qne par les yeux, aureilles et advia de ceux qni 1«

povte*doienti
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berrföten, bing bad ?oo* ber «proteftanten ah «Reben bem (Sonne*

table »on Üflontmorenct) , ben ber nette Äonig burd> oerboppeUe

Slufmerffamfett für feine Ungnabe rodbrenb ber (e|ten 9?egierung$#

jafjre granj be$ I entfdjdbtgen tooHte, würben bte fed)$ ©tyne
be* (SfoubtuS, #er$og$ »on ©uife, immer mächtiger unb *er»al*

teten bte erften ©teilen M 9ieicr)e$. aflontmorencp mar ein roljer

ßrieger ohne »Übung unb bofyere getfttge Anlage, ber bte 9)rote#

(tartten auö bem nämltd)en ©runbe haßte, wie granj I unb nne

jeber gelbfjerr Sbeen f>aßt, bte bem »olfe ©elbfrfMnbigfeit unb

einett eignen ÜBttten geftatten; er half au$ Umtriffenbeit unb Slber*

glauben bat geuer fd)üren, baä anbere anfachten *) Dagegen

tjanbeften bte ©utfen mit planmäßiger Ueberlegung unb »on eljr*

getjtgen Slbftdjten geleitet* granj , ber ältefre ber »ruber, »eldjer

bei ber Unmünbtgfeit feine« Steffen *), Sottjrtngen unbefdjränft Der*

mattete, übte a($ gemanbter (Staatsmann unb ge(bi)err auf #etn#

rief) II einen großen Hinflug au« , m&brenb ber $roette »ruber,

(Sari, (Sarbinar aon Lothringen, al$ »eid)tt>ater be$ ßönigd, nac^

Sega*« 2lu$brucf, beffen ©emiflen in feinem Bermel batte; ber

britte, (Slaubiuä, £erjog bon SJumale, mar ber dibam ber all*

mächtigen Diana »on «poitierä, £er$ogtn üon »alentinotd, bte

tyrerfeüä roteber bem (Sonnetable ibre ©und jumanbte, unb fo betbe

gamtlien »ereinigt hielt, um ntdjt burd) beren 3»«*rad>t bie junge

unb retjenbe ©emablm £eütrid)$ II, (Satbarina öon 9Webtct$,

(Stuflug auf ben ßonig gemtnnen $u lajfen. @te felbft t)aßte bte

Protestanten megen ber ©trenge ihrer ?ebre, bte für ihr regellofe*

Seben feine STCadjftdjt hatte* Die «plane ber ©uifen waren grog*

artig: ber (Sarbinar frrebte nacr) bem päb|tftcr)en <5tuf>le, auf bem

ber arte $aul IV fag, unb ber altejte fud)te ©djotlanb, mo tl)re

6d)h>effrr feit bem £obe tf)re$ (Satten SacobS V fcbetl an ber

ffiegentfdjaft batte, burd) bie »ermd^ung il)rer 9cid)te SUtoria mit

1) Botte »eja?

«, II. p. «8.

2) Streng genommen ntc^t. Gr war ber dnhi M fcerjofl* »nron

»en Sotbringcn, »ruber be< ^eriog* (giaubiu* tum @uife. man »gl. bte

memoire» de U Ligue L p. 11 ff.

Digitized by Google



bem äronprinjen $ran$, an granfretcf) ju fnityfen; taljer (teilte

fty Wefe gamilie in beiben «anbern an bie ©pifce ber fatfal, $ar*

t!>d , »dl in @d)otlanb bte «Jtoteftanten auf eine JBeremigung mit

<2rnglanb Anarbeitetem 3n gleichem Sinne rjanbelte ein inerter

©itnflling, ber ÜWarfctjal bon 2lnbre, ber feinen £aug jur

<5ct)we(gerei nicfjt beffer befriebigen fonnte, afö burd) ba$ conffo*

cirte JBermogen unglücflidjer Galbiniflem 2Ba$ 33e$a *on bem

einigen 6t» Slnbre ermähnt, muß man auf eine große Sfagafyl

minber SWädjtiger auäbefynen, bie unter ben $ittid)en biefe$ ober

jene* ©roßen ftonben, unb att Gommijfäre in bie 9>robinaen ge*

fc^tcft mürben , um ÜBuctjerer unb Äefcer ifyren natürlichen 9Wd)#

tern $u entgtef>en unb bann mit ber $abe btefer £eute narf) ÜBitttötyr

gu fct)alten *); benn fdjon im 3» 1552 mürbe burct) ba* foge*

nannte Gbift bon (gfjateaubrianb feflgefefct, baß ba$ Vermögen

aller »erbammten Äefcer ber ©taatäfafie anheimfalle unb baß ber

Angeber ben brüten Xljeil bejfelben erhalte *)

3»eiteö & a p i t e I.

fcalmn* Cefjre verbreitet ficfy t>on ®enf au« über $rantreia). — ftugeno*

tetu — Der reformirte ©faube ftnbet viele *8efenner, befonber* im
(Suben unb ffiejren von granfreid). — (Stellung ber ftugenoten jum
©taat unb jur Regierung. — Der 33ürgerfianb <Sn) be< (Satoini**

mu$. — 9cepub(ifantfa>e 3been. — Die gamifien Sf>atiUon unb 93our«

bon {teilen ffo> an bte @pi$e ber fcugenoten. — Die Qutfen futt>en

bie 3nqutfttion in fcranfreia) einjufü&ren, ber Xob M äönig« »er*

binbert et.

Sfcacrjbem mir nun bie gartet betrachtet haben , bie ben Äöntg

immer $u ben graufamften Maßregeln anregte, inbem fte ihm

fcorhielt : „ baß bie neue 2ef)re bie geinbüt aller ^Monarchien unb

1) Sianondi, XVIII. p. 20.

2) 2Ran finbet baffdbe bei La Place t Commentaire. de l'eetat de la

religion et publique «oo» les roU Henry et Francoie secondt, et

Charlee IX. 1565. I. p. 12 a.
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aller ^Bevorrechteten (principaute) unb bte Quelle affer Unorbnung

märe, unb baß bie SSertilgung biefer teuerer alle «ajfcr vor ®ott

unb ber Söelt jubecfe" 0/ muffen mir eütert Eltcf auf bte innert

©eftaltung be$ sproteftantiämuä in granfretct) werfen. — Unter

ber Regierung granj be$ I mar neben sparte ber$auptfl$ berSRefbr*

matton SourgeS, mo unter bem (Stufte ber getftreiaVn ©cfyveffer

beä ßonig*, üJtargaretfja, bie vor ihrer SBerbetrafyung ba* $er$og*

ti)itm Söerrn verwartete, eine Univerjttat biMete, bie viele 3üng*

lütge anlocfte; befbnber* maren e$ 2lnbrea$ SUctat, ein Laitan*

ber, unb «Welc^ior ÜBolmar, etnX>eutfa>er, bie, jener in ber «Äeajt*»

gelebrfamfett, btefer in @prad)fenntnijfen fec^ au^dc^neten* #ter

fanben, fo mie fpftter in S3eam, bie »erfolgten eine Beitlang

<5d)U& unb gerftreuren ffd) bann in anbere ?anber, namentlich in

bte ©cbmetj , mie <6alvtn felbft- ©erat in «pari* unb »ourge*

bte gebilbete unb gelehrte Älafle bie neuen ©runbfäfce eütfaugte, fo

verbreiteten bagegen bie Slrbeitäleute von *JHeaur, ba$ metftend

ÜBoUfpinner maren, biefelben unter ber geringem SBolfcflaffe in

ben meiflen ©labten ftranfreid)*, mie Seclerc in ÜWefc *).

2)0(4 ^«erte e$ lange, ef)e ein gemeinf*aftlid)ed öanb bie ©leic^

geflnnten vertnupfte; gegenfeiiige* «mißtrauen unb ber fanget

eine* allgemeinen ©laubenäbefenntmffe* verfyinberte bie SSereinf'

gung, HS Salvm* 3nftituttcHt ber d)rifWid>en Religion ff* verbrei*

tete unb aCe©(eid)benfenben fcefielben Orte« einanber näber braute*

«über l)atte jeber im Snnern .feine« #aufe$, in ber SJcitte feiner

%amilit ba* ©erjbrte geijeünntßttoll enthüllt, unb fat> vielleicht fei*

neu 9fcacf)bar verbrennen , obne in tym ben »ruber ju er!ennen

;

von nun an aber vereinigte man meiften* ftacfjtjctt, in

größerer Slnjabl in bem £aufe be* @inen ober be* 5lnbern , unb

erbaute ftcr) buret) ©efang unb ba* Cefen religibfer S5u*er, bie nun

1) ©orte Eeja«, II. P . 68. Damit veraleidje man, n>a« Brantomc

melöet, ba§ ber Ä&nia einmal aeäufert babe: „Que cette neuveante* ten-

doit du tout aa reservement de la monai.'chie divine et humaine.

Villers: euai nur l'eeprit et l'influence de la reformaüon de Lather,

p. 112. 118.

2) Beta, L p. 6.
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in großer Slnjahl gebrucft unb »erbreitet würben
; fo Ijarte man

g. ©. bte »tbel, überfe|t *on Ölteetan, bie Jahnen 9Rarot$, bte

t>on ©oubütel l
) in üttuftf gefegt werben waren, unb bte t>on

nun an ein $auprnuttef fncf>Hc^er (Erbauung abgaben, auch <äaU

t>in$ ^ated)tömud mar batb in 5111er §änben; aber gefltgfett,

<Süt^dt unb ftrdjlidje £)rbnung erhielten biefe $ritmtöerfammlun<

gen erft, nacfjbem (Satotn bie refonnirte tfirdje in ©enf begrünbet

Ijatte. Verfolgte jeber 5lrt flogen nun bat)in, fanben l)ier £er#

berge unb Pflege / empfingen Belehrung auö bem 9J?unbe @afotmJ

nnb feiner nächflen <5cr)üler, unb trugen biefe rtjeitren ©orte, unb

bie ©djriften, worin fte enthalten waren, mit Segeifterung wieber

Don Ort $u Ort/ überall *>on ihren Srübem mit Siebe aufgenom*

men, gehegt unb gefd)ü$t 2luö 33e$a$ Äircfjengefchidjte tiefer

3eit feljen wir, baß ©enf unter £emricf)$ II Regierung wie ein

^eiliger ffiaHfatyrtfort befugt würbe* glücfjtige «Protefianten lie*

flen flcr) fjäuälicr; bort nieber, bemittelte Banner, bie ber neuen

Cet)re $ugett)an waren, machten Reifen batun unb nahmen eine

3eitlang ifyren Aufenthalt bafelbft; junge Seute fcrjbpften hier 33e*

lefyrung unb jene begetfternbe Siebe für ben (Safoimämu* , welche

(Te, trofc ©efahr unb Verfolgung, $u ber tfyattgften unb mutbigften

Verbreitung bejfelben antrieb unb $u jenen fruchtbaren ^rebigero

in ben neugebilbeten &irchengeinemben granfmchö machte. 5luf

©enf waren 2111er Slugen gerichtet , au« ©enf erwartete ba$ SBolf

£ro(l unb Beruhigung, unb felbft ber Sflame #ugenoten,
ben ihnen ifjre ©egner beilegten , beutet auf ©enf htn

a
). <2r$

würbe ba$ £aupt ber neuen Äirdje, wie SKom ba$ £aupt ber alten

1) <5r mar nach be £hou'6 3eugni§ (1. 42. p. G04.) einer Der erfien

©totffer jener 3eit unb flartx in 2pon ald Opfer ber Slutfcenen , bie ber

^Bartholomäusnacht folgten. — Sföarot* tyfülmenüberfefcung würbe »on

93eja geenbigt; neben ©oubinel componirte biefelben noch: $3ouraeout,

Glaube (e 3eune u. a., »gl. (Schloffer : geben be* Xbeobor be 93eja u. 'Peter

ÜKartor Vermili p. 887.

2) Spon bist, do Genevc I. p. 301. Die ^artbet ber (Stbgenoffen
(Eidgenots) rourbe jum 9lnbenfen an ben ©rünber berfelben 23efan$on

$ugue< auch fcugenoffe« (Haguenoto) genannt, un^ba fit bie 95er«
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mx. %ud) in ®enf ragte eine «peterdftrdje bodj in bie fttfr, unb

be$ großen Slefbrmatorä Stimme, bie bort erfdjaUte, galt ben 3w>

fybrern toie ein ©rafelfprud) ; für feine ?ebren opferten ffe ?eben,

©ut unb SBaterlanb d& fyerrfdtfe eine S3egeiflerung unter bem

SSotte, wie mir ffe nur in ben erften 3«ten be$ Gtyriftentljura* wie*

ber erMiefen, wo, roie hier, bie SBerfofgungen bie 3al)I ber S3efett#

ner t>ermet)rten. 2)er lebenbtge ©etft be$ granjofen, befonber*

im ©üben, mo bie Deformation am meinen Sffiurjet faßte, mürbe

in einet poettföen ©röße geweigert, bie um fo meljr gegen bte fjew

fdjenbe SMigton abftacfj , a($ man f)ier SSeracfjtung unb SBerfpofr

tung atteS fertigen mit bigottfcfyem 33erfotgung$eifer gepaart fafj,

ber 3ltbetften unb SteltgionSfpotter fyegte, wenn ffe nur bie üflejfe

befugten *) , unb fromme, tbätige 9D?enfcf)en $um ÜWartertobe *er#

t>ammte.— Gafotn felbfl butg-mtt unmanbelfcarer Siebe an feinem

SSaterlanbr, rote wir au$ feiner SBorrebe $u ber (Srflärung bed 2>a*

nie! feben, er belehrte unb troflete feine Sanbäleute burdj SBriefe,

toerwenbete ffcfj für ffe bei ben protefianttfcben gürften 2)eutfd>#

fester her neuen 3been waren, fo trug man ibren 9?amen aud> auf tie

©feid^efmnten in $ranfreid) über. Diefer Weinung fHmmt aud) <5i«monbi

tei (biet, des Francis XVIII. P . in f.). »Ue anberen «Weitungen ftnb

1) Daüifa fagt: Di lä nscendn del continuo libri alle itampe, ed

insinuandosi pelle provincie vicine huomtni ben forniti d'ingegno, e

d'eloquenza, che occnltamente Rpargevano i semi di questa dottrina sc

ne riempirono nel prngresso del tempo totte le Citta e tutte le pro-

vincie del regno diFrancia; historia delle guerre civili di Francis, di

Henr. Caterin. Davila. In Lione 1641. I. 1. p. 32. Sir fonnen niO>t

umbin, bte fofgenbe ©teile au6 ©iÄmonbiö bist. Äes francais t. XIII. p.

14 ff. etnjurücfen, weit f!ö> |uo,teio> beffen »aterlänbifd>e« ®efu&t barin au*«

fprtdjt: Genevc dtoit alor« la ville «acre*e des protestans, celle vera

laquelle tonn les ycnx se tournoient , d'ou la lumiere fitoit sang cesse

porte'e dans toutes les provinee« ; et lorsque les malheurenx religion-

naires, qui ne ceseoient d'y accourir pour prier, pour rfclairer leur foi

et pour ranimcr lenr courage avant de braver de nouveaux dangers,

decouvroient pour la premiere fois, en «ortant des gorgea da Jura,

cette citd du Seignenr, ils se jetoient ä gcnoux, ils remercioient Dien

et ile entonnoicnt ses louanges.

2) man fe&e bte eefdjifttt bei Wm. <Do(M tei ©eja II. P . 887.

uigmzea Dy



Conto unb fucf^te ffe mit 9toth unb Ztiat gu unrerfrufcen , wo

er vermochte. — Sieben ©enf mürbe Saufaime unb SBelfd^euen*

bürg am tnetflett befucht , bort prebtgte ber liebliche SKebner SBtrer,

hier ber würbtge garel ba$ (£t>angeliuw unb Don öden tiefen £>r*

ten trug man S5üd)er unb ©chriften nach granfretch, nicht ohne

&ben$gefat)r, wenn jte entbecft würben* Da* (Sbtft *>on (Shateau*

brianb, bejfen wir oben Erwähnung traten, aerorbnet bie fdjwer*

(Im ©trafen gegen 5We, bte Sucher t>on berüchtigten Örten, befon*

ber* ©enf, nach granfreid) brächten; e$ unterwirft alle (Schriften

ber (Senfur ber Sorbonne, unb aerorbnet in allen ©t&bten gwei*

mar, in fyon breimal be* Sabre* Unterfuchungen aller SDrucfereien

unb Sud)(äbem

S3ei bem täglichen SBachöthume ber <Protejtanten aber würbe

fcer Langel einer eingerichteten Äirdje mit einem orbentltchen 9>re*

biger hnmer fühlbarer; man fonnte bie Xaufe unb ba$$lbenbmahl

nur nach fatboltfcfjem Dfttuä halten, ober mußte ffcf) gu biefem S3e#

bufe nach ©enf ober anbern £)rten be$ 3lu$lanb$ begeben» SDa*

her wählte man in 9>ari$ im 6ept« 1555 auf 2a gerrier* SRath

einen jungen ©etlichen t>on 3lnger$, Ca fKtoiere, ber fürglich t>on

©enf gurücfgefommen war, unb mit ben gehörigen Äenntniffen ben

notbwenbtgen SQcutfy »erbanb* X)ann orbnete man bie neue äirche

nach bem SHufter ber ©enfer 5Kutterfirche, bie ber apofrolifdjen

Einrichtung am meifien entfprach, unb bilbete ein Eonftftonum

neb(l ©enatoren unb 2)iaconen £iefe er(le reformirte Äirdje

in granfreid) entging fa(l gwei Sabre lang ber 2Bad)famfeit be$

9>arifer 9>arlement$, ba$ man wegen feiner £ifce in Verfolgung

ber tfefcer gwetbeuttg ba$ glühe nbe (ardent) nannte, unb würbe

mit wunberbarer ©chneUigfeit in fet>r fielen £)rten granfreid)*

nachgeahmt , weil bie 9>roteftanten allenthalben in enger Serbin*

bung mit einanber ftanben , fo baß ftrfj bte gum Sabre 1562 gwei*

taufenb einhunbert unb fünfgtg reformirte Äirdjen in granfreid)

bilbeten, woaon wir bie hauptfäd)lich|ten angeben wollen, ohne

i) Sgl. feine »riefe p. 272 ff. Bew II. P . 132.

8) Besä, II. p. 09. 100.
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bie 3ett itfvex Gntfietyung ju beachte«, 3n ber Umgegenb *on

$ari* iinb jum Xbeil unter 9>rebigern, bie jtd) je&t bafelbfl biU

beten, entflanben bie ßirdjen t>on ütteaur, ©enlid, (Sbartre* imb

9tonour$, ©ermatn en (aye bieg baä ftetne ©enff eben fo

in ber ^Mcarbte bie bon 2Jmien$ unb Slbbebifle« 3n ber 9*pr*

manbie, fagt 33eja, batte jebe gute ©tabt unb jeber gierten eine

Äircfje nad) bem SWufler ber bon Diouen, unb ful>rt bei ©elegen*

fyett beä erfien SReligionäfrieged bierjebn namentlich an 0; &er

junge #er$og bon SBouillon, ©tatttjalter ber ?)robin$, begunftigte

ffe, ober legte ihr roenig(len$ feine ^mberniffe in ben 2Beg* 3n
Bretagne Ijatte Danbelot auf einer Steife dasind ?et)re prebigen

laffen, wag ifjm bie Ungnabe be$ ßönigä $u$og, unb 9?ante*

unb DienneS gat)ften $at)lretd)e SSefenner; bocf) geigte biefe spro*

t>üt| nidjt ben <£ntl)uf!a$mu$ für bie Deformation, ber |Itf> an*

bemart* ju erfennen gibt. Dagegen Ratten bie meiflen ©tdbte

bon 9Bame, Xouratne unb 2lnjou proteflantiföe ßirdjen, befon*

berä bie an ber Soire, wie S3(oiä, Slmboife, £our$, 93ourgeutf

»nb Singer*; Semanä war bie üttutter bon mehren anbern in ber

SRadjbarfdjaft *). SGod) metjr SBefenner fanb bie neue Sebre in

$oiticr$, ba$ bie ©tiftertn bon einigen anbern Äircfjen würbe s
),

unb in ©aintonge, $hmtö unb Stogoumoi* batte bie protefianti*

fd>e Partei bad Uebergenucfjt Die reiche unb blubenbe S)an*

befeftabt Sa «Rodelte, beren 2Rumci|>alred)te fTe fa(l gu einer

$reiftabt erhoben, war ber calbinifct>en Cebre gan^lid) jugetban;

tyre SOerfaflung war ganj republicanifd) : ba$ 33olf tt>at)lte einen

1) III. p. 220 u. t. II. 1. VIII. <g< ffnb aufer ftouen : Eieppe, 2u*

nerap, £aen, 33apeur, fcalaife, ®iw» ®t- Garentan, Stofogne«, gonftan*

ce*, SUeiKon, £apre*be* ©race, ©ranpiüe.

2) Sei 93eja (ommen nodj fpfgenbe Por: 9Reun, 93eangencp, 9Rer,

33enbome, g&ateau*bu*8oire, Sföamerö, Steper*, gaffap, 9?ppen, «ellrtme,

fcrenap, 33rou. €l)inon, ©aumur, fcraon unb einige Heinere Orte.

3) Beza, II. p. 198. fcagegen mar in ben übrigen Xbeilen »on $0*
tou bie 3a&l ber tyrotefianten geringer , ia> fanb nur nod) gou&on , Wtort

unb URontmorillon j bie Urfadje Pappn lag n>al>rfd>eiulia> an bem ©ouioer*

ueur tiefer ^rooinj, bem Orafen Pon 2ube, ber ein eifriger 5tatf>o(if »an
Bexa, TO. p. 600 (f.
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<5d)bwmxati) tum huntext Wann unb tiefer wieber ben Sförger*

meifler ber ©tabt; für bie SBerthetbigung ihrer dauern fleOtetf

fie eine SBürgergarbe au$ ihrer Witte auf ») ; Dtochefbrt , ©aut*

te$, ©t. Sean b'Slngefy, Slngouleme unb »tele anbere, waren

auf gleiche 5öeife bem *proteftanti$mu$ ergeben *) 2lm größten

aber war ber gortgang ber Deformation in ©uienne unb San»

gueboc unb überhaupt in bem mittäglichen Zweite »on granfretc^,

wo buret) £anbel unb Serfebr Statte blühten, bie größerer gret*

heit, größeren 2öol)l(tanbeä unb größerer SSübung jtcf) erfreuten,

alä biejenigen be$ nörbh'cfjen granfreichä ; (Te orbneten etgenmäet)*

ttg ihre ftäbttfehen Serfajfungen unb würben burch regelmäßige

5>rot)in^aI(länbe vertreten; ein republtcanifcher ©eift unb ©inn

für ein unabhängiges, eigen gefchaffeneö Familienleben war t)ter

twrherrfchenb. tiefer Zheit würbe fpäter, al$ bie anbern, ber

franaöflfcfjen ÜRonarcfjie einverleibt , bie Könige befugten ihn fei*

ten, unb bie alte ©Reibung ber sprovencjalen unb be$ SBolfeS ber

langue d'oe von ihren nörbltcfjen , robern örübern war noch in

Sitten unb ©ewohnbeiten, in Sprache unb ©efeßgebüng bemerf*

bar. #ier, wo fchon in alten £agen bie ©runbfäfce ber Sllbu«

genfer ihren ©i$ h^ten, mit beren Sertilgung auch bie Stütze

beö ?anbeö auf lange Seit verfchwunben war, hier ergriff man
bie neue Sefjre mit enthujtaftifdjer Siebe unb fudjte jte eben fo

unabhängig alt ©igenthum $u fchüfcen, wie man bie bürgerlichen

(Einrichtungen $u erhalten gewußt hatte, mit benen jene fo fet>r har*

montrte. Sagu fam noch, baß in ©menne ber tfönig von 9ta»arra

al$ Statthalter (lanb, ber anfangt felbft bem 9>roteflantt$mu$ huU

bigte, unb beffen ©emahltn, Sohanna v. Sllbret, Margarethas Zod)*

ter, fortwahrenb bie mütterliche &hre bewahrte, ©ie ließ S3eja nach

1) Sismondi XVII. p. 133. ©od) batte ber Äöni8 ba* ttedjt, au*

bret ®e»äolten einen alt Sürflermeißer }u beßätta,en. De Thou t. IV. 1.

42. p. 27.

2) 2Bir »ollen au« 93eja noeb folgenbe anmerfen, obne ihre SSoUjhin*

btdFett ju »erbürgen: ©oubife, tyon«, (Saujon, Wlavennet, Zotmap, $b<u

rente, Spateauneuf, Soanac, iRodjefoucauft, beffen @raf, fo nie ber »on

©oubife, unter fconbe** gapne btente, bte 3nfeln öleron, Ote unb ttroert
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Staac fonrnten nnb »erfaf> bie meiflen proteftantifcrjen äircr)en bte^

fer ®egenb mit 9>rebigern, bie in ©enf gebifbet morben maren
3)ie frud)tbarfre berfelben n>ar WMtauban , *>on einem 3ogKnge
ber ©enfer ©djute, Gafoar be ?afa*erje, gegrünbet, ber £aupt*

fffe be* ^roteftanttenm* im ©üben unb nact) «Seja bie etifterin

öon funfeefjn anbern ») ; jaltfreicrje «proteftanten maren ferner in

Sföarmanbe, $gen, JBttteneuöe, Gatjorö, SBittefrancfje unb toteren

Heineren Orten, beren ttnr noct) einige in ber SGote be$eicr)nen woU
len »); au* 9>erigueur bürfen wir Werver rennen unb Eorbeaur

itebft ber Umgegenb*). 3n ber Sangueboc unb ben ©e&ennen

ftnb befonber* $u merfen: <5a(rre$, (Sarcaffone, bad reiche Simour,

SBe^ter*, aRontpellter, n>o SSiret eine 3ettlang lehrte, fo tote in

SRimeS, bann SWifbaub unb »iele anbere *), fel&ft Soufoufe jätete

eine große $(n$af)l SBefenner* 3n ber «Provence befanben ff* fd>oit

im Safjre 1560 fecrtfig prote|tanttfcr)e ßircrjen , ft>o£U man roabr*

ftrjemlidj bie äBafoenfer rennen muß , bie fett 3ahrl)unberten bie

1) Beza V. p. 824. — et fut Icnr (des Cordeliers) couvent et tent-

ple ottrore* h ceux de la religion par la Rnyne de Navarre, oü com-
nienca de presclier un nomine' Moulinon que la royne avoit fait venir
de Geneve avec sept 011 huit untre« ministrcs

,
qui furewt disperse**

par «es pals. X)a$ SRämliäe tf>at iie in 33earti: fte lieg ffiiret nadjDrtbes
Fommen, wo er 1571 tfarb, uitb batte in tyau Sofj.&enri, einen ©cbüler ton
3?iret (Beza II. p. 107). ©elbft nad) SBiicaoa oerpflanjte fte bie neue
£ef>re, burd) IJrebtger, n>eld)e bie (Spraye lernten, unb burd) Uet>crK$ung
fcer ©ibel, be* Jtatednftmu* unb ber ©ebote, bie man in ®enf anwenbete,

itt$ SaMfdje. De Thou L 41. p. 542.

2) Beza V. p. 831 f. U. 805.

8) SBergerac, SafWmoron , 2a tyfume, SKaiiTaC, ®a*ignac, Wieupereujr

unb einige anbere, bie mannet Q3eja V. p. 806. ftobet, bann in Hrmag»
nac: 9ud>, Contwn, Cectoure, ©renabe.

4) «Borbeaur jäblte über 7000 «Prorejranten, in ber Untgegenb waren
S3aia«, Eangon, Sibourne, ©ourg, @r. OBacaire, Dura«, StRonrfegur.

6) g«>ür, garnier«, GafWnaubar» , Sejignan; in ttouergue: ffiobej unb
einige Heinere ßrte, SRenbe, «ebarieur, ORaruejol« unb bie meifren Wäfre
in ben kennen; an ber Äüfre; 2Igbe, $ejena*, SKontgnac, «Pouffan,

Srontignan, Otigue* - morte« , et @iü*e«; an ber JHbone: Eeaucaire unb
»iUenewe; in Sucre»: Ca SBaure, SBieuUe, ©t. »ntonin, (gaplu«, kernte,

4
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Xt)äfer tiefer ©egenb bewohnten; c$ merben namentlich ermähnt:

Slir, ©rignotte*, Sarjol*, ©ifteron unb bie bifdjöfltdje <5tabi

Orange, bie al$ unabhängige £errfcr>afr bem £aufe Äaflau ge#

borte V. 3n ber Daupbine gäblten bie ©täbte ©renoble, SSalrnce,

SHonteltmart unb 2pon fciele ßaltuniften , unb lefctere* t>atte neben

9>eter SBtret, ber eine 3<Mang Wer lebte, noct) fünf 9>rebiger >);

au* ©ap, ber ®eburt$ort beä tätigen garel, l)arte eine refbr*

mirte ßircfye, bie biefer grünbete, alä er fdjon Pfarrer in ÜBelfcf)*

Neuenbürg mar, — 3n SSurgunb machte bie Deformation meniger

gortfd)ritte, »eil ber Jpergog t>on Slumale, au* bem £aufe ©mfe,

gemaltfara bie Neuerung gurücfhielt, bocfj aat>Ue 2>ijon über gmei*

taufenb ^roteftanten , unb in öbalonä , Sföacon unb Sfutun befand

ben ffd) reformirte tfircfyen *) 3u (S^ampagne mar ber gortgang

be$ dafointemu* fer>r t>erfd)ieben, inbem auf ber einen ©eite ber

©tattt)alter ber 9>rotnng , ber #ergog Don 9tet>er$ , ein 9£effe be*

^ringen tum <5onbe, unb ber SMfdjof *on ßbalonä benfelbenbe*

günfttgten, auf ber anbern Seite bie ©uifen, melcfje große Seftg*

jungen in ber Kampagne Ratten, ben fatholtfcften ©lauben fefa

gufyalten fuhren* s})rote|tanttfcf)e Mixten befanben jid) gu Sro^e*,

Slurerre, ©enä, 9Kbetm$ u. a* Lothringen mar baä <£rblanb

ber@utfen, baher per) hier nur memge ©puren ber JWefbraation

geigten, boef) mußten bie «Proteftanten tton Ottefc ihre tfirerje, ein

2)enfmal garelä, gegen innere unb äußere grinbe lange gu bemal)*

reiu Dagegeu maren in allen ©täbten läng* ber SIHier unb £oire

gnblreicfje (Salöuiiften, guSKoulinö, 9ta>er$, 8a (Spante, ©an*

1) Beza XH. p. 259 f.

2) Beza XI. P . 216.

^ 8) gerner fommen nod> »or: «eaune, 3* für XiUe, «urwwe unb

4) »ar für ©eine, «Baffo, &«nt en Otbe, e&atillon für Soire unb für

2aing, ©tammjty M fcaufe* £MtUon, unb ORontargie; »on bem Intern

Orte fagt De Thoa 1. 45 p. 198: - oü tous les Religion eirr« qai voa-

loient vivre en paU, avoient nn azile assure' par la protection de Re-

nee de France, dtichcsse de Fcrrare, fille de Louis XU, biefeibf , Iii

fefcon in gerrara Sabin bei gd> aufgenommen batte, »trgi. über ffe frm,
geben Safoin« I. p. 11. 12. u. p 153 ff.
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cerrc, (§o$ne, ©ien unb &or attett in ^Drfeanä, t>on too au$ brei

9>rebiger in ber ganzen Umgegenb bie neue i'ebre »erfünbtgten.

©affelbe fanb in Sern? ftatt, $u Söourgeä, fcfjon feit granj be$ 1 3eir,

3ffobwt, SKomorantin unb ©ette*. — Sitte biefe Äir^en (hrnben

mit dalmn unb feinen Sfreunben in SSerbütbuna, waren naeft fei*

«er Sorfdjrift etngerid)tet, unb erretten fbrtma'brenb 9tatt) nnb

Selebrung *on ihm; jte würben meifienö t>on ©etji(icr}en gegrünt

ber, bie itjre 33ilbung tu ®enf fcfjbpften, eine entljufiaftifae Siebe

für tyre ©adje unb eine Xtj&tigfett $etgten, bie jtd) nidft auf itjre

spfarrgemeinben befdjränfte, fonbern fTe gut »eitern Verbreitung it)#

reä @(auben$ antrieb, ttjeifc unmittelbar in ihrer Umgebung, tbetfd

bitrd) ©Übung »on gittern, unb we(cr)e mit jenem 9Jhttfye begabt

t»aren, ber burd>au* unter fo ungiinfltgen JBerbaitniflen erfbrber*

licr) war*)*

Som ©raate »erfolgt unb unterbrüeft, mußten biefe tird)lid)eu

©emeinben ifyre Angelegenheiten felb(t örbnen, hatten fein Ober*

rjaitpt, al* ba* ffe jeef) felbft gaben, unb tyetften alle gleite* Dfedjt

*) SBefdwt <5influ§ ©enf auf M'e Slnorbnung biefer 5tird)en (jatte,

glauben wir am heften bartbun $u tonnen, wenn mir au« 93eja einige ber

tyreoiger anföbren, bie oon Dort au« fta) über fcranfreidj »erbretteten. 3n
tyari« fmben mir au§er Ca Sftioiere, mrtdjer bie erfte flirtbe grflnben bilft,

nod) ©allar« (©allaftu«, berfelbe, ber tem Soncilmm oon tyoiffp beiwohnte,

unb ber bte 9ieformation«gefd)id)te ber franjöfffcben £ird>en unter 23e$a'«

Ulugen verfertigte, ©djloffer, geben 9eia'6 p 105) 4
in Dieppe mar ftranj

von ©t. tyaul, in Xour« Sancefot, Dtouoiere unb tyoterat, in ©loi« Sbano*

ritr, in Singer* 3&b- oon <bleur« ; in ©aintonge flinken bte meiften ftträen

»on ©enfer @eifl1ia)en au« : namentlich werben angeführt &.mtelin in ©ain«

te4, Sari Seeparb auf ber 3nfel Slroert, #u«peaur in tyon«, ^einrid) 9Kore(

in (Saujon. ülleranber (^uiottn, auf ber 3nfe( Dferon; mte fe^r bte StÖnt*

%in ton Waoarra für ©utenne formte, baten mir febon oben gefe^en; in

ben ©eoennen merben bret ermähnt: ju ÜKi(t)aub 33ernbarb SSaiffe, }u 5ln*

bufe $afquier ©oujt, iu Rimberte ein @enfer U3uct)l)änMer ; ju Qligue«"*

tnorte* lehrte ©oöquet; in SBiUefrand^e |)aranbe; mit ber <brooence unb

Daupbüt^ fhutb @enf fetner Sage megen in näherer SSerbinbung, mir ftn«

ben in ORonteltmart granj oon @t. «Paul, ber nad^per naa> Steppe gebt,

in SBalence Saucelot; in ber Sbampjgne lebrte »ünt. ^opiUon iu Sbalon«;

Orlean« batte jm« ®eifilia>e au« ®enf , meldje bie ganje Umgegenb refor.
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unb gleiche @efa!)r- ©ewoljnt ff* im ©egenfafc mit ber «anbri*

regierung $u feljen, mußten fte auf eigene Grintracht bebaut fe$n,

nnb granfreich* #errfcher fanben nicht ba$ SWitter, tiefe (Eintracht

p froren , ba$ tyre (Srifien* unb tbre politifche (Stellung mehr un*

tergraben h&tte, af$ alle SSerfolgungen *); fte bilbeten eine confo*

berirte Stepublif in einem monarchifchen Staate, ba ffe itjre firth*

Itdje SBerfaffung , bie an SBollenbung fogar bie (Senfer übertraf,

auch auf ihren bürgerlichen 3nfltanb auäbehnten ; benn ihre recht*

- m&ßtge £)brigfeit waren ja ihre SBerfoIger , beiber Sntereffe alfo

»on entgegenfetter Slrt, unb ihre £age begünstigte bemnach jene

bürgerliche SBerfaffung, bie fcf)on eine norbwenbige golge fcon <5al*

fcin$ ?ehre »an 3b« SteUimg gur franjoftfehen Regierung war

etwa biefelbe, wie bie ber erjlen (Sbriflen $um romifchen 2Beltreicf>e,

ihre SBichtigfeit aber, fo wie ihre Gefahr, bei weitem großer.

$emt Wer bilbeten (Te ebenfalls abgefchloffene ©emetnbeiten mit

eigenen ©efefcen, eigener SBerfaffung unb eigener JDbrigfeit, unb $o#

gen ffch babttreh er(t bie Verfolgungen ju , wöbrenb bort bie Sebre

felbft fct)on ein Verbrechen war; in ber bulbfamen £eibenwelt bat*

ten bie (Triften rubtg unb ungefranft leben tonnen, wenn ffe nicht

mit ber Slnnabme beä neuen ©laubenS auch zugleich alle ftaat$bür#

gerlichen Pflichten fcerfaumt Ratten *), wogegen in bem fatbolifchen

J) Der «Berfa* be* SarbinaW t>on Sotyringen, fetter ben unfettaeti

Hbenbmabttftreit unter ihnen anjuregen, faMug feW. Beza, IV. p. «91.

La Place Vit. 307 n Der Sarbinaf gab ftcb auf einer 3ufammenFunft mit

bem #er$oge »on 5Bürtemberg unb jmet beutfdjen Xbeologen, natb ber

«Berfammlung ju tyoiffö. ba« »nfe&en, a(* feo er einer lutberifdjen Öle*

formation in $ranfreicb n«bt abgeneigt, um ben $ugenoten beutfdje Unter«

ftiifcung ju entheben.

2) ÜRan »ergfeidje ©ibbon* geifrreid>e9(bbanM. in feiner: history of the

decline and fall of the Roman empire, t IT. cap. 15. <5r fagt p 328:

Ä sepnrnte society, which attacked the established religion of the em-
pire, was obliged to ndopt itome form of internal policy and to ap-

point a sufficient nnmbcr of ministers introsted not only with the

piritnal funetinns, but eren with the temporal direction of the Chris-

tian comraonweallh; unb p. 466: The Christians renonncing the Goda

and the institutions of Rorae, had constitoted a distinet republic,

wbieh might yet be suppressed before it had acquired any military
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Staate jeber 5tobet*benfenbe fdjon an unb für flcf^ ber harten

©träfe be$ weltlidjen ©erid)t$ anheimfiel, unb baher nur in einem

S3unbe @d)ufc ftnben fonnte, bcffen n&djfter 3wecf SBiberftanb

fein mußte; unb fo würbe burd> ©eflaltung ber UmftAnbe ju

Sage geforbert, »a* nur al* förummernber ©aame in ber «er,rc

felbft rag. 9ßie fer>r unter bem SSolfe fcr/on in biefer 3eit repu*

blifanifdje Sbeen in Umlauf waren, fefoen mir au$ einem S3ud)e

Dorn 3ahre 1548, befielt Xitel ift: Le Contr'un, unb worin ber

SSerfaflTer (?a «oetie, ber intime greunb »on Montaigne) bie

£>hnmadjt ber Könige in Sergleid) mit ber vereinten Straft ber %bU
tct anbeutet, unb mit bcm fdjonen ©ebanfen fdjließt, baß, wenn

bie greifet aud) in ber ^öirflicfjfeit fcerfdjwunben i|t, bod} bereu

3bee eroig im tfopfe ber ©ebilbeten (eben wirb *) «Wan merfte

wotjl I)ie unb ba am #ofe biefe neue getfttge «Ktcrjtung, aber bie

bitter, bie mau $u bereit Dämpfung anwanbte, waren untauglich»

2)te cafomifdje i*el)rc fanb am metften Söefenner unter bem

$ürgerfcanbe, ber @in|tcrjt genug befaß, eine Religion au **'

adjtcn, bie ihm i>on beit itiebrigften ber üflenferjen geprebigt würbe,

unb auf ber anbern ©eile $u wenig jene <pi)ilofopt)ie fannte, bie

force ; bat which was already governed by its own law* and raagis-

träte«, was poiisessed of a public treasure and was intimately con-

nected in all its parts, by the frequent assemblies of the bishops, to

whose decrees their numerous and opulent congregations yielded an

implicit obedicoce. — llebngeni mar na* ©ibbonä öcrfranfciger 93erea>

nung (p. 492 ff.) lie 3af)( ber OTärtorer im romtftyen Weich, roübrenb ber

mübfam iufammengesäfyUen jefjn fcbrijrenoerfolgungen, faum jrcet laufend.

*) Sismondi XVII. p. 857— 61 gibt Sürtjüge barau«. — Die obigen

©orte waren gefdmeben , ef>c wir bad Sud) »on Sapeftgue (la reforme,

la ligue et le regne de Henri IV.) in bie #anb befamen , unb lütr freu*

ten un<5 fefjr , bafelbfl (II. p. 105.) biefe $nffd)t auö Quellen betätigt $u

fefyen, bie uns ungugänglid) waren. Orr fagt: les ecrits clandestins que

l'ecole de Calvin lanca proavent, qu'elle cherrhait k introduire les

idees republicains parmi le penple. Les foruies du calvinisme s'y pre~

taient admirablement ; tont e*tait en ettet dlectif; la nouvelle Eglise

posait en toute sa force le principe de l'egalitd; unb fül)rt bann III ber

Note eine tnterejTante Denfmänje an, qui offre l'image d'une tytfe flsm-

boyante qui coupe un Iis dont la tige se couibe et tombc. Le seeptra

et la couronne sont roules dans la poussiere.

k
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ffd) über jcbe Religion binauäfefct, weil fte bann nur ein bequemet

«Wittel ftebt, be* SSotfed ©inn leichter im 3öume gu balten* 3»
ber lefctern klaffe Don ÜRenfcrjen gebbrte ber grfcfjte Xtjeil be$ S)9*

fe$, bie Königin *) unb ben (Sarbinal t>on Kötteringen md)t au$<*

genommen, n>&t)renb ber SSauernftanb, beffen bumpfe (£inftd)t burd)

fein geiflige* Seben aufgcbettt war, ben Eingebungen ber SKbndje

unb Frieder bltnbling* folgte» 3n ben ©tabten, »o ber »ürger

tm Greife feiner gamüte bie greuben be$ Sebent fud)t unb in f)äu$#

lieber 2lnbad)t £rofi unb Erweiterung jtnbet, n>ar ber ©ifc ber caU

»ütifd>enSeI)re; ba* Sefen ber JßibeJ unb religiofer 8üd>er »ar

bem »Ärger eine fcrbofung für bie ÜRüben ber 2Bod>e, »tyrenb

ber Ijöber ©ebtlbcte biefe ?ectüre gering achtete unb ber Sauer

nid)t (efen fonnre. — 3n ben ©täbten maren baber fdjon l&ngfl

atteudjalben Äirdjen gegrünbet, al* gegen ba$ Enbe ber Stoffe*

rang £einrid>$ II ber reformirte ©laube audj einen $lnbang am

£ofe unb in ber roniglidjen %amitie erlangte; bod) mar ed an*

fangö metyr poltttfc^e Meinung, af$ innerer Xrieb, »a* biefe

) Die ®leicbgürtigfeit ber (Satfrarina »on 9Rebici« in 9Jeligion*faaVn

djarafterifurt fla> am bejlen in Der ttnefbote, baf fte bei ber erften 9?aa)ricbt,

bie tyroteftanten fyätten bie@d)laa)t beiDreur gewonnen, geantwortet (>abe

:

Hrf-bien, nou« prierons Dien cn Francis. %\tt £!)araftert(tif tiefer Ceute

fbnnen wir nityi freffere* anführen, al* bie SBorte unfer« oortrefrlicben

©cojofier, Ceben S3eja^ unb tyeter SWartor«, p. 36«. <£r untertreibet ba*

fefbfr brei SNaffen ber ®ebilbeten: i bie tyatonifer , in ©a>roärmerei »er«

funfen, fanben feinen Unterfdjieb, ob man mehr ober weniger Zeremonie

begebe, unb fümmerten ga> wenig um ben ©tauben bei 93o(fe$, ba* tylato

fo »eräajtlicb anfab. 2. bie 2trifloteliPer hatten ibr (Softem lieber gewonnen

al4 bie SBa&r&eit, unb oertbeibigten felbfr ba« Unbattbare. 8. bie brttte

Partei, bie blo§ mit bem ©fubium ber fronen Äünjre unb 2Biffenf*afte«

fia> beidmftigte, bie be* Minben Aberglauben*, ber ben tyiä Wenbete,

lacbte, genol ber fcreuben bet geben«, unb faiwelgte auf Untoflen ber bei'

ligen dinfalt, inbe§ fie bie tugenb wie bie [Religion al* @taac*mittel an*

fab, welche ber bejfer Unterrichtete benu^t aber nid)t gebraust. Die ge*

wbbnndje SBetfe }u fhibiren, »elfte bie wafjrbafttgen greunbe ber Siffeiu

fefraften befolgten, bilbete (le alfo eber ju feinfübienben Reiben , bie bal

Sbriilentbum anfaben, wie bie römifeben Ohofeir in ben legten 3eüen btr

mmbiit ibre @taattreltgion , ai« ba§ eö fie fabig ma+te, Sprung für

$erj unb öeijr au« ber <5ä)rift ju fmöpfeiu
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Seutc mit be* ©efennern ber neuen tebre vereinte, weil beren

gerobe, bte (Stoffen, einen entgegengefefcten 2Beg einfdjlugctt*

©efonber* waren e* bie ^amjlteit Söourbon unb Gbatillon,

bte ben (Balbiniften einige Slufmerffamfeit wibmeten; jenebeftanb

au* jwei Steigen, wobon ber eine bie brei Söruber öourbon um*

faflte, Sfnton, £erjog bon SBenbome, ©tartbarter bon ©uienne,

mtb buret) £etratb tfonig bon 9ta»arra unb 93earn*), weld)er

burd) feine <&attin, Sobanna bon Sllbret, eine £od)ter ber getft'

reiben üWargarettja, jur SBefdjüfcung ber 9?eformirten bewogen

»urbe, obwohl geifHge @d)Wäd)e unb Langel an Gbarafter ü)n

fcon ben Eingebungen Ruberer abhängig madjten^ fein jweiter

»ruber, (Sarbtaal <5arl, <&rjbifd)of bon SKouen, war an ©eift

tttib (Sbarafter ibm äbnlicfy, wabrenb ber jüngfte, ?ubwig, ber

galante unb letcfjtffnnige 9>rtit| bon Gonbe, ntd)t obne Äraft unb

Serflanb war; ber anbere 3weig umfaßte jwei »ruber, ben £er<

jog bon üWontpenfier unb ben <Priitjen be la Stocke für 3)on; alle,

mit SfoSnabme be* (Sarbinal*, ber anfangt jur gartet ber ©e*

mäßigten gehörte, waren bem <Protefcami$mu$ geneigt, wo$u fie

jeboer) mel)r burd) it)rc grauen , bie £6ntgtn t>on ftabarra , bie

sprinjefffo bon Gonbe, eine 9?id)te be$ (Sonnetable, unb bie §cx*

jogin bon *Dtontpenj!er, al* burd) eigne Ueberjeugung gebracht

würben, bal)er auef» ber «Weiften Eifer balb erfaftete, al* bie

fennung biefer 2et)re mit ©efabr berfnupft war, w&tjrenb bie an*

bere Elpe unb 9Rad)t in ibrem ©elcite Ijatte, £a$ $<m* Eba*

tiHon bagegen war burd) brei SSrüber repräfenttrt, bie alle*

<&d)ont unb ©roße in ibrem Ebarafter bereinigten ; c$ waren.bie

brei ©ofjne ber Cuife bon SMontmorenq), ber ©djweffer be* Eon*

netable, £>bet, Earbi*.;al bon Etjattllon, Slbmirat Eoligni unb

«Ben bem Äoniareiibe Sfcwarra führte er blo« Den Xitel, ba febon

feit «erbinanb Dem Äatbolifa>en Diefe« 2anD ber fpanifeben üHonardjie ein.

©erleibt war ; fceinria) »on 9Hbret wollte e« mit fcülfe feine« (Sajmaaer«

«ran* I wieber erobern, wobur* jum Zbeil ber erfle Ärtea. jwiicben fcranj

unb £arl V oeranlafct mürbe, beffen Önbe bie @(biad)t bei «Paüia war;

^einriib* «rModfter ift nun bie genannte Sobanna ton 9llbret
,

^etnrid»*

IV sjjutter.
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2)anbelot. — 2>er offene ober feinte ©ettritt tiefer Wärmet

war beäwegen fel)r wichtig, mit man bte 9>roteftanten nun ittcf^t

mehr Moß al* religiofe ©ecte betrachtete, fonbem aß jwKtifch*

gartet, ber ftch bie ©uifen fernblieb gegenüberftettten, unb baf)er

auf eine ^Bereinigung mit bem ftnftern Philipp n öon (Spanien

unb bem heftigen unb graufamen Zapfte $aul IV unb feinem

gteichgefmnten ftachforger tyiui IV tynaxbeiteten. ©ie fugten

belegen »or Slßem ben Äontg Heinrich II, auf beu ffe jefct et#

nen größeren Hinflug ausübten, weif in ber ©erdacht bei ©t.

Quentm SWontmorencp unb ©t. 2lnbre, unb bei Eroberung ber

©tabt, (Soligni unb Danbefot l
) in ©efangenfehaft geraden wa#

ren, unb er a(fo einzig tfjrer ZeitMQ tjcirnftel, $u bem grieben

&on (Sbateau * (Jambrefte $u bewegen (3. 2fyri( 1559) worin un<

ter Sfnberm SBerttfgung ber Slnberäbenfenben jur SBebingung ge*

macht würbe; bann arbeiteten ffe an ber (Sinfefcung ber Snqui*

fltion, bie in Spanien unb Stalten treffliche Söirfungen tbat.

©er ßönig, mit bem bte ©utfen burrf) SBerljetrathung itjre* 9tef*

fen, Garld t>on Lothringen, an eine fömgftcfje ^rinjefffn, (fcf> noch

enger fcerbunben hatten, war balb gewonnen, aber ber hartnäefige

2Btber(tanb beö Käufer tyafUmttö, ba$ fein ridjteritche* Slnfc*

hen baburch »erminbert fal), ein SBiberflanb, ber bem waefern

9>arfament$ratbe £ubourg ba$ Gebert fojtete 4
) , unb ber unfcer*

mutbete £ob be$ Äbntgd burch SWontgommeri am 29, Suni 1559

»erhinberte bie 2lu$fül)rung ; r* würbe Mojj DemochareS, ein SWit*

grieb ber ©orbonne, Don bem Garbinal &on Lothringen bem $ar*

lammte ali Snqutfttor beigefügt s
). dagegen festen bie acht *

1) X)er festere entfam jebod) balb mieber.

2) Gr rouröe alß äejjer öerurtfoeilt, unb rote e« fdjeint nicht ganj obne

@runb. Beza III. p 221 f. La Place !. p. 30a- 3Gb. Qt flcj)5rt«

nebfr einigen anbern ^arlementirätben )u ber gartet ber ©emafrafen, bie

für eine Fir$(ict}e Reform waren, o&ne aemaltfante Xrennung. Stöan futbet

9IUe6, »a< feinen ^rojefc betriff, beifammen in ben Memoire» de Conde*

t. I. p. 217—304. London 1743. 6 ©De. in 4. Sine Sammlung bermei*

flen »etenfrüefe, ^roclamationen, Grbirte, amtlicher ©riefe u. a. au* ben

erften 3eiten ber (Keliajontfriege.

3) Beza III. p. 228.
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©ericf)t$f)&fe be$ Weiert ben Steuerungen einen fofcfjen 58tber#

fianb entgegen, baß man bte 3nqui|Ttion entbehren tonnte. Die

9>atfemente gltcfjen Sterin ber ©orbonne, fte aerortbettten bie

Äefcer jum glammentobe, n>eU e$ »on jef>er fo üblid) n>ar.

<SJro§e Verbreitung ber neuen ßefore. — SSerfaffung ber fougenotifcben

«ffircften, wie fle auf ter erften allgemeinen @onobe im 3^brc 1559

ju yarit entworfen warb. — $ranj II beftetgt ben franjdfffdjen

Sbron. — 9Rad)t ber ©uifen. — 3Jerfa)ttörung »on Slmboife. —
£Religion*ebift oon Dtomorantin. — 'Plan, fty ber Häupter ber ftu«

genoten burd* einen ©emaltfrretcb, ju entlebigen, — vereitelt burd)

ben frühen Xob fce« Äönig«. — Der flanjfer £'$ofpita( bringt baf

fcbift »om 3uli }u ©ranbe.

#einricf) II fal), ungeachtet ber graufamen ^Maßregeln, bie

ihm bie ©uifen eingaben, am Grube feiner Regierung nicfjt bfo$ bie

3at)l ber ^roteftanten fcermebrt, fonbern fie ailentljalben in fird)*

lidje ©emeinben gebifoet, bie trofc beö ganati$mu$ ber fatboltfd)en

SSofftmenge, bie, tum ^rieften aufgebest, bie#ugenoten überall

»erfolgte unb &erl)öbnte, unb trofc ber fcfjtmpfltcfjen unb unroabreu

©erücfjte, womit man il>re 3wfantmenfunfte $u Derbacrjtigen

fudjte *), mit reißenber @cf)nelligfeit flct) »on £)rt $u JOrt berbrettet

hatten. würbe nun im «Diät 1559 befdtfojFen, bie er)le attge*

meine Serfammlung in $art$ $u halten, tt>o$u alle ßirdjengemein*

ben granfreid)d Slbgeorbnete fenben follten, um ein gemeutfdjaftlt'

#
) Ln commune oplnion e'toit, qn'on •'e'toit la assemblc' pour faire

im beau banqnet et puis paillarder pelle- raelle lee chandelle« estain-

tea. Iis ajoosloient au«ti , qu'il y avoit de« Nonnains et de« Moines

etc. Beza II. p. 120. La Place 1. p. 6 ., womit man bie falfdje Staffage

imeier Segrünge Dergleichen mu§, bie, burd) Serfpredmngen betfodjen, baf

felbe oor ber Königin auefagten, bei Besa III. p. 235 f. di ijt bie» bas

aewofjnlidje Soo* aUer geheimen ©ecten. cf. Gibbon, declioe and fall.

t. II. cap 15 p. 395 f.
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d>e* ©laubenSbefennttrif} nieberjufdjreiben, nnb bie ftrcf^Ctc^e !Ber<

faffung ju orbnem 2Bir muffen bie rotere baber etwa* n&fjfr be#

tradjten, weil f!e, auf apo(h>(tfc^nt ©runbfa&en berubenb tm

fangen unfcer&nbert geblieben tft Die jpaupfpunfte auä ben toter*

gtg Slrttfein, bie man entwarf, fTnb folgenbe *)

:

1. 3ebe ©emetnbe beftyt bte 6om>eränetät ihrer Äirdje,

f). alle ©rieber (Tnb unter (tcf> gleicr), unb feine Äirc^e hat einen

SBorjug »or ber anbern.

2. Sie $trcr)engemembe wählt au$ ihrer Stöttte al* SRepr&fen*

tentanten einen SRath ber Sitten unb bte Diacone; jener ifl

nad) 3eit untv £>rt *>erfd)teben, unb feine Stellung awifd)en ber

©emetnbe unb bent <SonfT(tortum mad)t einen bereiten <3)efd)aft*'

freiö notbwenbig, erftend bat er bem (5onj?(tortum alle SBergefjun*

gen anzeigen, bie et; bei bem SSolfe wahrnimmt, unb jwetten*

alle 93efd)lüfle be$ (Sonjfoprium* ber fcerfammelten ©emeinbe jur

S3e(latigung ober Seroerfung fcorjulegen. — Die Diacone haben

bie ©orge für bie Äranfen, gefangenen unb Sinnen unb bie Aare*

d)tfation im #aufe; ijt ber %iftltd)e franf ober abwefenb, fo hal*

ten fte Setjlunbe, ober lefen eisten Slbfcfymtt au$ ber S3ibel ohne

tyrebigt. Söeibe Seborben werlin gewählt auf £eben$jett , bat)er

ihre Entfernung*, ohne Slnfragf bei ber £trd)engemeiube , uner*

laubt tft
;

3. 2)a$ (Sonfifiorium wirb gebtlbet au$ einem Sluäfdjufk

ber Sitten unb ber Diacone, unb präftbirt fcon ben ©eifUidjen;

bte ©rcommunicatton i|t ihre frfjwerfle ©träfe unb ihr ©efd)äft$*

fret$ bie Slufredjttyaltung ber reinen Setyre unb eineä reinen Sebent

wanbelä.

4» £a$ (SonfTjtorium , ber Dtottb ber Sllten unb bie Dtacone

i) Beza II. p. 172« Ensemble fnt drosse* la diseipline au plus

\tr^n de Konstitution des Apotres et seion que la circonstance des temps

portoit alors. — dl ejrtjrirt ein Sud}, worin jebe ßinridjtuna, ber catotm-

fa>en Äird>en parallel mit Denjenigen «trgud)en wirb , bie jur 3eit ber

Qfpoftef ober unmittelbar nachher ftatt fanben.
'

ft) ORan ftnbet de bei Beza II. p. 18»-190 unb bei La Place I.

P . 22a -25a.
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fMagen ben ©ei (litten Der ©emembe »or, bte itftt annehmen

ober oerwerfen farnt, jebocfj nur nacr) Ungabe ber ©rünbe, bereu

©ultigfett ober Ungüfttgfett ber (SntfdKibung ber $wtuit|talfono<

bett anheimfällt *).

5) Die ®eifWtd)eit jeber £ircr)e netft einem Senator ober$ta*

cone »erfammeln jTcr) jdfjrltd) zweimal») unb bifben bte $ro#
tnnjtalfynoben, weferje namentficr) ©tretftgfetten jwifdjeit ber

©emeütbe imb tfyrem Pfarrer ober Sorflanbe etttf(r)eiben , bett £e#

bcnSwanbet be* ©etfHtcr/en prüfen unb feine (Entfernung ober W>*

fefcung befdtffeßen, wenn bie tfragpunfte »erwiefeft ober fhrdetg

flnb; benn einen Pfarrer, ber jtd> fctfcer $u ©Bulben fomnteit

Wfjr, fann ba$ <Sonjt|torium entfernen,

6) ©eneralfpnoben »erben aud Slbgeorbneten ber 9>ro*

tnnjen gebilbet, boef) nur bann jufammenberufen, wenn ber 3«'

ftanb ber tftrdje eä notbwenbig macfjr. S3eibe ©^noben wählen

au$ ihrer Witte einen «präftbenrem S5ei ber ©enerafoerfammfong

würben bte 2!bgeorbneten (2 ©et|Hid)e unb 2 (Senatoren au« jeber

9>ro»inj) einer Legitimation unterworfen, unb mußten bafyer mit

au$weifenben 3^M3niffett fcerfeben fein; aucr) waren bie SWitglicber

1) di gab and) feter ötobicale, welaV bie Democratie in ßdjforratie

•ermanbefn wollten; im Anfange be« fleligionrtriege* entflanb unter ben

@eiftü*en in Orlean« 3n>tetra<pt, wobei «Morel, eine« ber Rauptet, bt-

bauptfte: Qae les eleetions eedeftiafttique« sc devoient faire par tout

le peuple asseniMe, et cliacun y donnant ta roix. Beza 1. VI. p. 34.

Gin ernfHtdjer ©freit entftonb Darüber auf ber ©pnobe ju 2« Olodjetle,

»o ber antiaritfotefifer «Peter ftamu« ber Meinung be6 5J?ore! beitrat unb

mit <8eja in $einbfd)aft gerieif). Sie fcrage follte auf« 9teue oerbanbelt

werben auf ber ©pnobe ju Wime*, aber bie fteligionftfriefle brachten fte in

SBergeffenbcit. >ßeja fdjreibt von ifym: nihil vnlt ratom haberi nisi qand

pnpulus praesens rogntis exprcBüisque Rtiffragiis decreverit ,
quodni

fiat, clamilut tyrannidem et oli^ardiiain invehi in ecclesiara, nihil iu-

tcrea och!o< ratiam relormidans , in qua nempe ipiie et ejus similes

dominantiir. - Cr. ®d)lO|Ter, L c p. 217 — 232.

2) ©er Xermin bei beii ©onoben fowobl, at* fpater bei ben Politiken

SerfanimlMnaen, ifi febr f&mantenb unb roednelnb, je naebbem bie Um;

tfänbe waren; baber b«enn {uweifen faeinbar wiberfpredjenbe Angabe».
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einer gegenfeitigen (Senfur auSgefefct *) ®eneralf»nobe fjatte

fibrigeu* ttttumf^rinfte ©ewalt in allen rwtytdjen Ungeregelt'

fetten «).

toar ber 3«ffÄnb ber refbrmirten Ätrdjen bei ber £t)ron>

befteigung be$ funfoet)njäl)rigen, fr&nflicr)en granj II, roeldjebie

Hoffnungen ber 9>roteflanten fel>r f)ob. 2)enn be$ äbnitf Wuttex,

$at\)axina *>on ÜRebicfc, bte auf ben fcfymacfyett Regenten einen

großen Einfluß ausübte, tfatte {Ter) bifyev ben $roteflanren fyolb

gezeigt, unb bte näd)(ten S8em>anbten be$ £ofe$ waren bie 9>rin*

$en tum löourbon, jbenen ber alte SWonrmorenc^ nebjt feinen ©of)*

neu unb Neffen au« @iferfucr/t gegen bie ©nifen beiflanbem SH#

(ein ber Utwerftonb beö #6mg$ »on 9tfat>arra unb bie Sangfam*

feit, mit ber er nad) sparte reifle, »afjrenb bie ©utfen, beren

Dfidjte, Wlaxia ©tuart, jefct regterenbe Königin war, tyren Hin*

'
flujj bei $ofe fe(l begrunbeten , braute bie proteftantifdje Partei

um it)r Slnfetjn unb jerflorte bie Hoffnungen ber gerauften $u«

genoten. £>tefe fudjten bal)er auf anbere $ßeife bie Herrfcrjaft %ex

©infen £u fturjen: anonyme ©Triften (teilten jte al$ efyrgetjige

gremblinge be$ 9fteid)e$ bar, auf welche bie regterenbe gamtlte ein

nußtrauifdje* Sluge fabelt feilte, ba jte bte 5(nfpruct>e tfjrer 516*

flammung auö bem SBlute ber Karolinger auf granfreterjä Xfjron

geltenb machen wollten, unb tr>re dxbxefye auf bte tyxovence unb

Slnjou $u erneuern gebauten s
), anbere be(rrttten ba$ 9lecr)t eine*

nullenlofen $ömg$, feine Regierung felbft $u bilbeit, unb »erlang*

ten bte 3ufammenberufung ber ©enerafjtanbe, £ie 93ortl)eile, bte

um biefelbe3eit bie ^Protestanten in ©djotlanb errangen, ba$ in

enger SBerbtnbung mit granfretcf) ftonb, unb fTcf> in ganj tynlidjer

1) Beza II. p. 186 — il y aura une censure de tous ceux, qui j
aatisteront amiable et fraternellc.

2) Sitte Äir^enagence »om 3afjr 1653 in 4. fagt: Le synode Natio-

nal pourra de'flnitivement de*cider et reaoudre de toute« ehoaea eccle-

siastique«, le« provincea en ayant au prealable eate* advertic« par celle

qui a 1a charge d'asaembler le synode, tant qoe faire ee pourra.

S) La Place II. p. 43 a f. SWcfjr bei Capefigue II. p. 101 ff. ttltb

in ten Memoire« de Conde' L p. 820 ff.
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fagc befanb, ertöte ben 5TOutl) ber Offefbnmrren in gfranfretifj.

?alRenaubm, ein (Jbelmann auä <pertgorb, bilbete bte$erfcf)m6rnng

t>on 2lmboife tm *Mr$ 1560, woran bauptfacfjlicf) £ugenoten Zheil

nahmen, ungeachtet dahin bie Unternehmung mißbilligte unb 2Bt*

fcerftanb mit ben Waffen in ber £anb, alö unerlaubt barftellte J

)

;

fctefelbe hatte jum 3tt>ecf, bte ©uifen aufjubeben, bte SSerwaltung

fce$ 9*eid)$ ben SPoitrbonen $u übergeben, unb bte ©eneralftänbe

gufammen berufen $u lajfen. Mein ber Slnfdjlag würbe üerrathen

unb batte bte entgegengefefcte SBirfung; ber £er$og tton ©utfe lieg

f(d) $um (Venera llieutenant be$ Äönigreicfjä ernennen, unb befam

fcaburef) bte gange üftaebt beä^taateä in feine £änbe, &t9ienaubin

blieb tu einem ©efecfjte unb unzählige £)pfcr büßten für biefen t>er*

wegenen ©tretcr), ben man al$ einen Slngrtff auf bte sperfon beö

tfönigö unb ben Umfturj ber 9D?onarcf)te barftellte *) ; baber war

aueb bte näcrjjte golge biefeä ©d)ritte$ baä erfte Dfeltgionöcbift

t> o n Sttomoranttn, woburd) bte (£rfenntniß über baä SBerbrc*

eben ber $e£erei ben gewöhnlichen ©eriebten entzogen unb ben

©ei(lltd)en bobern SKangeä übergeben wirb, alle SSerfammlungen

auf$ fhengfle »erboten ftitb, unb ben Singebern eine bebeutenbe 23e*

lobnung auägefetjt ift ilebrigenä würbe bie Stimme beä 2>ol*

fe$ für bie 3»f^wmenberufung ber ©encraljtänbc immer lauter,

unb bie ©utfen mußten (Ich »emgffenä $u einer SBerfammlung ber

Notablen bequemen, bie im Slugufl 1560 in gontatnebleau \tatt

fanb, unb wobei Golignp bie gartet ber sprotejtanten üertrat, weil

1) 3JeraX feine Briefe an «Butlinger unb <8laurer p. 312 f.

2) La Place II. p. 56 b f.
— qne In dicte entrepriie eust ette*

faicte contre In personnc du Roy, comme l'on publioit partout: et

que rem, qoi s'estoyent eslevez eatoyent jreni mal entans de la foy

qui avoyent conspire* de tu er le Roy, la Royne et Mesnieura sei fre-

res , pour raettre en avant leur religion ä coups d'espee, d'abattre la

Monarchie de France et la reduire en forme de reptiblique et estat

populaire tont ainsi qn'ett le pai's de Sninae SBielleicbt nietjt ofriie

©runb. $dpeflgue führt II. p. 106 eine Denfmünje an unter bem Warnen

£uftn>ta, XIII, ben man bem grinsen con Sonbe* a\i gefröntem Ä&nia, batte

leben wollen.

8) ÜRan ftnbet tt bei La Place II. p. 71 a ff. unb Bera III. p. 274.



man bie Sourbonrn abgeftrjrecft fyatte, Xtftil bare« $u nehmen

£ter befdjloß man aWtann bte ^Berufung her ©eneralftönbe auf

ben 10. ©ecember nadj £>rlean$, nnb bte ©utfen fuhren bte ganje

proteftantifd)e gartet, bereit fortwäbrenbe 33erfammlungen unb

unruhige* Xreiben ffe ängfttgte, baljin ju loden, um einen ®e*

toaltjhretd) ausfuhren* Sil* ftd) bafjer bte Slbgeorbneten an bem

£>rtt ihrer SBejrimmung etnfanben , würbe ber 9>rin$ tum (Sonbe,

ben man immer im SBerbacfjt hatte, alä fep er Xt)et(net)mer ber

2*erfd>w5rung Don Slmboife gewefen, gletcr) bei feinem Eintritte

festgenommen, fo wie nachher fein Söruber, ber Äonig tum Wa*

fcarra *), unb mehre anbere. (Sonbe würbe twr eine (Sommtfffoit

gejMt, ben $omg t>on 9?at>arra gebaute man ohne Urthetlunb

©ertd)t $u t&bten, bann follte Cioltgm folgen unb fo bte ganje

Gegenpartei aermchtet »erben ; aber alle btefe $lanr jerjrörte ber

« Zob bed Äöntg*, am 5, Seccmber 1560.

gran$ be$ II jüngerer trüber, ein fötabe Don unmünbigent

Sllter , befrieg jefet unter bem Tanten <5arl$ IX ben Xfjron t>on

granfreid), unb bte SKegentfcrjaft follte an ben töönig bon 9ia*arra

faden, al$ ben nacfjften ^ringen *on ©eblüt ; allein bie gewanbte

Äatharina *on SRfWcil wußte (td) felbft au bie erflte ©teile $u

bringen ; (te gewann bte Vertrauten biefee fdjwacfyen Surften, unb

fudjte ihn mit ihrer £ulfe aufrieben y& flellen, tnbem fie ihm einen

1) gottgm uberreichte eine Petition »on Dielen Protestanten unterlief)*

net, »Ortn fte — snpplioient tre«- humblernen t sa Majestc leur ordon-

ner de* Uinples, oü on peut publiqueraent prescher la pure parole de

Dieu et adminiatrer »ei» sainetit Sacrementa, et quil deputaat tela com-

niiaaairea qu'il lui plairoit pour faire rapport de leur* viel et mocura.

Besa, HJ. p. 271. ©ie würben untertfüfct fcurch SWontUic, ©ifttjof »on

SBalence, unb StariftoC fritiftof »on SSicnne, beren »eben, worin £e na*

mentuch auf ein ftationalconciiüsm antrugen, La Place III. p 83 f. au*<

mm angibt»

2) ©fia fagt HI. p. 290 — lu rot de Navarre ne fut paa mis ea

priaon , maia aa eondition n'estoit gaeres meilleare unb ©a»Üa II. p.

57: 11 Re di Navarra fn condotto ad alloggiare in uaa casa conttgua

al palagio Reale, ove inutatrli le aoltte guardie, dall* eaaer libero di

praticare in poi, era in tutte l'altre cuae guardato, e trattato com«

frigione.
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Xfyetl an ber SRegentföaft geftattete, bie SBürbe eine* ©eneratttetu

tenant erteilte, unb fty bei bem Könige »on Spanien für bie

9iucrgabe Sfowarra'* ju fcerwenben »erfprad) ; baneben würbe fie

nod) burd) eine ihrer £ofbatnen, bte $erftpgüt »ort üttontpenfier,

unterfiüfct, in meiere ber wetberfüd)tige ÜEamt »erliebt mar» £ie

fluge Königin SNutter fal> übrigen* ein, baf fte ihren Grinfluß nnr

bewahren tonne, wenn (Te aUe^axteien im ©leidjgewicrjt erhielte%
baher entfernte ffe bie (Mfen nid)t t>on ber SKegierung, um nid)t

in bie jpänbe ber Sourbonen $u fallen/ unb rief ben alten 9Wont'

morenqp nad) £Mean$, beffen ©toCi , wie (Je n>ol>C wußte, it)m

nicht erlaubte, fTcf> an eine ber beiben Parteien an|ufd)liej}en«

<£xft nadjtem man bie SBerwaltung be$ deiche* gänjltdj georbnet

hatte *), würbe @onbe, ben man unterbeffen abffdjtltd) fern hielt,

frei erftart 3Bährenb ber 3«t hatten ftd> bte ©eneralflänbe »er«

fammelt, unb ber Äanjler P$ofi>tta(, ba$ #aupt ber gemäßigten

Partei s
) , eröffnete am 13* Qecember ihre ©ifcungen in ©egen*

wart M £onigd unb beä £ofe$ mit einer gelehrten unb langen

Hebe, bie und 8e$a, 2a 9>lace u. a* aufbewahrt haben* 3eber ber

brei ©täube überreizte bann feine «Börslage fdjrifrlid), unb

wählte einen au* feiner ÜHitte, ber in ber jweiten ©ifcung am 1.

Sanuar 1561 ben ganjen ©tanb vertrat. 21u$ biefen fdjriftltdjcn

BorfdEjlägen , fo wie au$ ber 9tebe be$ Sobann Sange *), ber im

1) La royne, fagt IBeja IV. p. 667, n'eatoit paa trop roarrie de na

Toir pat tout le monde d'aecord d'autant qu'elle eatimoit qua cela

poarroit empeacher de gouverner ä son appetit auivant en cela la

doctrine de Macchiavel auaai Florentin.

2) Le connetable demeuroit chef de 1'armee, le dne de Guiae grand-

tnaltre et gardien da palnis, le cardinal de Lorraine directeur des

financca etl'auiiral, les mareYhaux, le» granda officiera et lea gouver-

neura dea provincea dtoient toua confirmea dana leara emplois. Sia-

mondi XVIII. p. 190 f.'

S) Capefigue, hiatoire de la reforine etc. IL p. 28 f. 52.

4) Sr beginnt feine üttUl — Qa'il sembloit au people qu'entre lea

miniatrea de l'Egliae 'troia vicea pulluloietit aur toua au tres, auxqnela

auaai il falloit principaleinvnt pourvoir — — que lea troia vicea dtoient

l'ignorance, l'avarice et la aaperflae depenae et pompe dea cccleeiaati-

A
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Warnen be$ öurgerftanbe« fararf), Heß (cd) ber allgemeine üöunfdj

für »erbefferung ber trdje unb be* bffentltd)en Unterricht* erfen*

neu, wa« ben toleranten banaler P$ofptta(, ber tm #er$en ber

neuen ?efyre fyulbtgte, bewog, an ber $bfajfung eine« günftigent

•Wft« für bte ^roteftanten $u arbeiten/ wobei ihn bie Äöntgm

«Kutter unterflufcte, »ddK tbetf^ burd) eigene Neigung, tbetl«

burd) ein ber protefh gartet t>etm(td) gegebene« Vcrfpredjen, ba$a

beftünmt mürbe« Allein alle feine S5erfurf)e würben burd) baä $)a*

rifer 9>arlement, ba$ fTdj fett ber £inrid)tung SDubourg« unb ber

barmt »erbunbenen 3lu«fd)lteßung ber ©emäßigten, $um etfrtgfiett

SSerttjeibtger ber fatbolifdjen ?el>re aufgeworfen Ijatte, gehemmt/

unb ba$ fogenannte Grbüt Dom Sult, ba« er nur mit großer

2D?üt)e burdrfefcen fonnte, war im ©runbe bloß eine Erneuerung

be« üon SRomoranttu, mit ber SNebenbeftimmung, baß bie hoffte

©träfe für ßefcer Verbannung fein follte, bagegen alle reltgiöfeii

Serfammtungen ben £ob unb (Jinjiefjung beö Vermögen« nadj jtd)

gögen ; bod) würbe bem fd)dnb(td)en Xreiben ber Angeber burd) bte

tffaufel gefeuert, baß (cd) Stiemanb um ba$ befümmern burfe,

wa* tn bem £aufe feine« 9lad)baxi Borget *).

ques. «Bejtt IV. p 444. unb La Place IV. p. 186 ff.
- @t*monbi fagt

tafytV XVIII. p. 200: Aussi cette seance put convaincre la cour, quo

malgrd les intrigucs des Guises pour dcarter le« Hugenots des e*lec-

tions, toute la partie eclairee et intelligente de la nation foulait la

tolerance, et penchoit vers la rtfforme.

*) Beza IV. p. M8 ff. La Place V. p. 201 *

——

—

Digitized by Goo



65

9J t e r t e ß Ä o p t t e I.

Dal triumeirat. — Sttttfcn&erfaiitmtang »on tyoitfo — Die ftönigm
URutter neigt ila) auf bie Seite ber Salüinitfen — Dal pfeift tom
Sanuar. - «lutbab ju SBaffo unb ertfer [Weliflionirriea,. - grie&e
»on 9lmboife.

£a$ Uebergett>id)t, baä bie cafoinifc&e ?ebre üt ber bfientli*

d)en ÜJfeimmg unb bei £ofe $u gewinnen festen *) , Bereinigte bte

©egner berfelben tfjrerfettd enger miteinanber; ber (SonnetaMc

S0?ontmorenq>, ber unter ber vorigen Regierung au$.£aß gegen

fcte ©utfen, auf Seiten ber Sourbonen unb fetner S5f)ne unb ttef*

fen fianb, warb jeftt burefj feine jmette ®matyin, bte auf ben (Sin*

flfuß tbrer Srtefftyne etferfudjtig war, unb burd> feine alte ©e<
liebte, bie £erjogin fcon SBarenttnoi*, mefdje |td), fo wie ber 9ttar#

fd)afl &on St. 2lnbre unter #einricf>$ n Regierung beretdjert hatte,

ttnb nun *om Röntge t>on 9?at>arra mit einer Unterfudjung 6ebrof)t

»urbe, auf bie entgegengefefcte Seite gejogen, unb er fcftfoß am
6. Styril 1561 mit bem üttarfcr»att tum 6t. Slnbre unb bem £er$oge

Don ®utfe jene SBerbinbung, bte man ba$ Xrtumturat nannte, unb
fceren 3wecf bie SfafredMaltung be$ alten (Stauben* in granfreiety

h>ar. Die ©eneralftanbe ju £)rlean$'tt>aren am @nbe be^ Januar

aufgetö|t worben, mit bem löefcfjeib , ffcf) am 1. 3faguft »ieber gu

aerfammeln, bodj fo baß jebe ber bretjefyn 9>roin'n$en nur brei %b*

georbnete fenbe, t>on jebem Sranbe einen, eine SBefrtmmung, bte

man fpäter babtn abdnberte, baß bie genannte 3ar>( nur für bte

fcetben weftli^en Stanbe gelte , bie jW> ya 9>ontoife Derfammeften,

toäfyrenb man bte fdramt(id)en ©eifHtdjen bofyern «Hange* etnlub,

(fd) nad) $otfi|> $u begeben, um eine SIrt SRattonafcimeÜrom jtt

btlbett. 2fn tiefer lefctern Serfammfung nahmen ba^er feety* $är#

*) La pluipart, fagt «Beja IV. p. 489, des Preiste ettant du tout
iacapabie da traiter de la religinn, pour eelre les ans da tout igno-
raas de toute« lettret et lea autree ne a'eatre janiaii soariet de lirc

lea saioctes Ecriturei.

5 •
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binale, f«r)$unbbreißig ©ityofe «nb eine große Slnjabf Soctoreu

X^eU; ferner erfdjteneit unter (Td)erm ©eleite $wo(f protefh <j)rebi#

ger, bann Xfjeobor S3e$a t>on ©cnf unb 9>eter sjftartyr au$ 3ü'

ridj« 93e$a bieft im Dörnen ber reformtrten Ätrcfjen in ©egen*

wart be$ Äontg* unb be$ ganzen £ofe$ jene fräfttge SÄebc, bte

er un$ fetbft aufbewabrt bat, unb ber Garbinal *on ?otbringen,

melier unter ben anwefenben fatbofifd)en ©etjtttcben ben meinen

SBerftanb unb bte größte 93erebfamfeit befaß , fudjte einige Xage

nad)ber nur $wet #auptpunfte gegen ibn geftenb $u machen : bte

SJuctorität ber tftrrfje, repräfentirt buret) bte Sötfdjofe unb bie wirf*

Iicr)e ©egenwart be$ Ceibe* unb SBluteS @b"fli im beiligeu Slbenb*

ittal)(e« (5$ folgten bann nod) $wet 3ufammenfunfte , bod) weber

burcr) biefe, nod) burd) ba$ ©faubenäbefenntniß, ba$ fünf ber ©e#

mäßigtften t>on jeber gartet auffefcten, tonnte eine ^Bereinigung ber*

beigefübrt werben ; unterrichteter ©aefte trennte man (Ter) am 26*

September l
j« dagegen neigte ffcf> bte Königin Butter immer

offener $u bem ^roteftanttämuä bin , fet> e$ nun au$ SBerftellung,

wie SaDtfa fobpretfenb »on ihr behauptet, fe$ e$ auä <Pottttf, in*

bem fte mit lüfternem Sluge bie reieben 93efifctbümer be$ fatholtfcben

(Sleruä betrachtete, fcertnittelft beren jte jtcr) au$ ihrer eigenen ©elN

fcerlegenbeit leiebt batte jteben fonnen, fet> e$ enblid), weil ihr ba$

betragen ber ^rotejlanten auf ber $ird)enfcerfammfung beffer ge*

ftet al$ ba$ ber tfatbolifen *) Saburcr) würben bie £ugenoten

tagftd) fübner« Die in ^ontoife fcerfammelten SIbgeorbneten ber

Grbelfeute unb beö 93urgerfranbe$ batten auf Aufhebung be$ <£bift$

Dom 3uti angetragen unb »erlangt, baß man ben Gafotniften in

' — '

1) Da* Kolloquium oon tyoiffo umfafct ben größten Zbeil M 4. 93u

d>e* von SBegö unb ta« gante 7. 93ua> oe« Sa Wace. Untere ftottjen.

bie betben fehlen, ftnbet man in ben memoire« de Conde* t. II. p. 4GO ff.

Die calotn. ©etfiltü>en waren : ©aUar«, «mariorat, ®t. tyaul SWerlin, Sföo-

rel, ©offler, ©ptna, «Kalo, fcole, Siret, Sorna», »arbatte. 93ergf. au$
«4>!offer, Seben *Be|a«, p. 105 ff.

- ©er Hnfang war am 9. ©eptember;

1. I. p 115 not.

2) 93eja, burdj fbrperiidje @*bnl)ett unb feine »tfbung au<gejri*net,

batte befonbert gefaUen, ^eter «Warror war a(< gelehrter Sfbrentiner btr

Jtbntgtn Butter angenehm.
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JA« Statt, wo fid> eine griflm SlnjaM bnfrtbat bfftatt, tat*

n>eber eine förcfye einräume, ober itynen erlaube, eine itntc $u

bauen >); biefl gab SBeranlaffung, baß bie *protejlanten ffcf) t)ie unb

ba mit ©malt in ben Söefty einer folgen fegten unb öffentlich

§u prebigen anfingen , wobei e* bann an fetnblurjen Stuftritten

«id>t fehlen tonnte *). XXc ©uifen entfernten ffd) nun t>om £ofe,

fcrjlojfen ffd) enger an (Spanien an, unb mußten burd) ben p&bfi»

liefen Legaten, ben ftjWgen (Sarbinal »on gerrara, ben fd)r»acr)en

tfonig öon Sfabarra auf it>rc ©eite au jieljen »). $ie Äonigin

1) Bretagne, ber 2lbgeorbnete ber Statt Kutan, verlangte m feiner

Siebe : que les moyens doux et benins fussent tenus au faict de la re-

liginn, l'Edict de Juillet revoque* — — — la reltgion remise et resti-

tue« en sa premiere splendeur et les abas •exstirpe's par an concile na-
tional libre et legitime et de permcttre cependant

que cenx, qni ne peuvent en lenr consr.ienre assister anx ceremoniea

de rEglise Romaine, se peussent assembler publiquenient en quelque
tcmple, non autre lieu , ordonne* enfin de ne faire rien qui ne fuat an
veu et scen de tous, toutes particulieres nssemblees de jour et de nuict

par ce moyen empeschees et defendues — — Beza, IV. p. 487 cf. p.

667. Sa «Place fjat bie ganje «Rebe IV. p. 2178— 230.

2) ginen fold>en Auftritt in «Pari«, fcurd) tte tyriefrer ber (St. 2Rebar<

bu6fird>e angeregt. befd>reibt 93eja IV. p. 651 f. unb in feinen ©riefen an

Sabin p. 859. 9Bettläuftig t(r ber Auftritt bemäntelt in ben memoire« de

Conde II. p. 541 ff. — 3ean SKalot prebtgte; ffieja wagte fein fieben, um
bie Otube fcerjujleUen, ©d)lofier l. 1. p. 516.

3) ®ie rauften ben (barafterlofen Wann trefflid) ju t&bern. 93eja,

t>er ftdj an feinem £ofe befanb, unb balb barauf entfernt würbe, fagt IV.

p. 688 t II se krissa mettre en tete an eertain fantasme que le Pape

lui mit devant les ycux poor l'ebloair, l'assurant, que s'ü se vonloit

aeulemeot porter neutre, et faire aller le prince, son fils, une fois a

la messe, le roi d'Espaigne Inj bailleroit paisible le Royaurae de Sar-

daigne, qa'il disoit estre nne isle ne valant pas raoins que la Sicile et

quatre fois autant que son royanme de Navarre — ntttir mutete ü)m

bann Hoffnung auf eine «Bermablung mit STOaria (Stuart, um ibn »on fei«

ner »rotefranttfdjen ®emal>ltn ju trennen, tie großen Ginflu* auf ifxt au*

übte ainsi peu - ä - neu oubliant toute autre chose n'eut plus en

sa teste que Sardaigne et les feinmes. — 9116 ber JC&mg bat 93l«tbab

«on »affo re*tfertigen »Düte, fagte if>m ©eja, baf bie 5cird>e ein *mbo§

fep, auf ber faon «ieler Seute äammer dumpf geworben unb geforunge»

wären. '
4
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ÜJtotter fuchte gwar mit Spanien unb beffen gartet in freunblu

ct)em »entehrnen ju bleiben, erfunbigte (ich jebod) b'imlich über

bte Gräfte ber £mgenoten, unb fanb bie fdjon oben angegebene

$ln$al)l t>on $weitaufenb einhundert unb fünfzig refbrmirten

ctjen, bie ©ut unb S3(ut barboten für bie öffentliche Sluäübung

tf^rer SReligton, Dann arbeitete ffe mit bem Äanjler ^ofpitaj

an einer günftigern ©teffung für bie 9)roteftanten, unb fefcte enb*

Itct), nacf) langem äampfe mit bem 9>arifer (3erid)töt)ofe, ba$

dtüt Dom Januar burd), ba$ ber ©taatäratb mit einem

Hu$fct)uffe fämmtlicher ac^t ^arlemente be* deiche* befd)loffen

hatte, unb beffen £auptbeflimmungen waren : 1. baf} bie 9>rote#

fianten alle Ätrchen unb alle geiftlichen ©üter, bie fie bisher an

fTcf> geriffen hätten, jurücfgeben unb in 3*tfunft bergleidjen $anb#

hingen »ermeiben fottten ; 2. baß bie Sluäübung be$ proteftantifctjen

Gultu* in ben Statten »erboten, außerhalb ber (Stabrmauern aber,

unb auf bem Sanbe, erlaubt fei) ; boch muffen ffe ftd> ohne ÜBaf*

fen bafelbft einfinden ; B. baß ffe bei ihren öffentlichen Serfaram*

tungen, fo wie bei ihren ©^noben, jebe&nal ber £)rt$beborbe ben

3nttitt geftatten, unb berfelben ade (Statuten, 33efd)lüffe u. f. tt>.

aorlegen; 4. baß ffe bie gefttage ber tfatljolifen äußerlich beob*

achten foflen *).

2)tefe$ (Sbift verwehrte bie gerate Stimmung ber Parteien;

ber 9>rinj *on <5onbe pflegte jefet in 9>ariö bie cafoinifchen $>re#

biger mit einer bewaffneten ©chaar an ben Ort ber JBerfamm*

lung $u führen, unb wenn auf ihrer Seite bie Königin ÜKutter

ffanb, fo fühlte ffch bie anbere bagegen burch ben Uebertritt be$

tfömg* Don 9ca»arra mächtig genug, mit Waffengewalt bert

Neuerungen Einhalt ju tbun. Um ffch bem treiben feine* f&tUß

ber* mit mehr (Erfolg wiberfefcen ju fbnnen, rief nun ber lefctere

*

•) Da« Gbift fütbet fld» bei Beza IV. p. 676 ff.
d'Aobigne': hUtoir«

oniverseile. Amsterdam 1626 2 *8&e in $Ol. I. 2 32. Ultb int ttnbange

ber hittoire de IVdit de Nanten. Delft 1693. 5 «8bc. in 4. t. I. t>it

<5cb»ieriafeitfn, e* bei bem tyarifer tyarlemente burcbjufefcen, bat 23eja IV.

p. 689 - 92 angebrütet. Hur bie Gericht*We »on JDijon unb <Uir wr.
warfen el.
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Wt ©utfrn nad> <pari* jurutf, bte tftreit 2Beg mit ©litt bejeidp

iteten, utbem ffe ju Bflffe tbrem ©efolge erlaubten, Die in einer

<5d>eune $ur geier tyre* ©ottrtbienfte* Derfammelten *Protefcati*

ten mit ben ÜBaffen in ber #anb anzugreifen (am 1. üflärz 1562).

Diefe verwegene unb blutige SBerlefcung be$ mübfam erfämpfren

9iettgion«ebift$ empörte alle Gafotmilen im Snnerften; 2Butb

unb gurcf)t Dor einem Mmltdjen ?oofe führte ffe Don alten Ott*

ben be$ 9ftetd)e$ unter (Sonbe'd Jahnen, ben man $um #aupt

unb Slnfnhrer erfor, unb eä begann eine 9?ett>e SBurgerfriege, Don

rrligiöfem ©laubenäetfer angefaßt, bte mit wenigen Unterbrechung

gen bt* auf #einrid> be* IV friebltye Stegierugg fortbauerten,

granfreidjä gluren Derbbeten unb bie £er$en feiner SBewotjner

Derwilberten* — Seibe Parteien fudjten f¥cf> Dor Slllem ber $)er*

fon be* Äbmg* ju bem&djtigen, ber (ld) bamal* in gontainebleau

6efanb, woljl etnfebenb, baß bei ber ©letdjgültigfeit be* £of<*

im fünfte ber SKeligton biefer otyne ©ebenfen auf btejentge ©eite

treten würbe, bie ben &rieg mit bem g(üctticf)ften Erfolge beginne,

unb baß baburd) bie Gegenpartei al$ Empörer baftelje. Die

XrütmDirn famen tjierin bem <pritt$eit Don @onbc |uDor, unb

führten ben Äonig , ber bittre Xfjränen über fein unbewußte«

@d)irffal Dergoß, nebft feiner SERurter nad) *part$; bieg gab ben

9>roteftanten , bte Orleans al$ ihren #eremtgung$punft gew&blt

ftatten, Seranlaffung, tr)re ©egner ju befcfjulbtgen , baß ffe ben

Äönig unb bte JKegenttn mit ©ewaft gefangen hielten, unb baß

e$ alfo bie *PfItd)t jebeä treuen UntertbanS fey, ba$ jwiefaeft Der*

lefcte Slnfehen be$ gemeinfdjaftftcrjen £)berf>aupte$ $u retten unb

|n r&djem SBenn audj Katharina Don Gebiet« Slnfang* ungern

ben fcriumDim folgte , fo fügte ffe flcf> bod) balb in bie Um*

ftönbe, unb erflärte nun, baß fte ntd)t gefangen gehalten würbe,

fonbern mit IfBtjJen unb Hillen auf bie (Bette ber Äatfyoltfen

getreten fej>, ofyne bie Hoffnung einer frtebltdjen S3ei(eguug ber

Älagen gan$ aufzugeben. Söalb aber gewahrte (Ic, baß erfyifcte tyax,

teien im @efuf)le tljrer Äraft bureft Derfofjnenbe SBorfdjläge unb

Maßregeln ber Mäßigung ntd)t Dereüugt werben fönnen, unb

flanb Don bem SBerfudje ab, einen Ärteg »erbinbern jn wollen,
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ter nun bte tnnerflen gugen M fteutyeö erfcfr)uttette, unb 6efo«^

berd in ben fuMtdjcn ^robtn^en, „mo man in 8te6e unb £afl

immer ba* 2teu0erfie mabft" *), mit fefauberbafter ©utf) gefubrt

mürbe«. & mar bte erfte Steuerung etnrö lang gehegten ©rott$,

bafeer nm fb gemalttger. 3>a$ <2?m$efne biefeä blutigen Äampfed,

ber bfoS in Eroberung &on ©täbten, in mi(ber (£rmorbung ber

9fober$benfenben unb in roljer 3erfr&ruugäfudfrt alle* beSjenigen

beflanb, mad $um religiofen (SultuS ber ®egeuparrei get)5rte *),

liegt bem 3wecfe unferer Darflcttung fern» $te ÄatboKfen mur#

ben Don (Spanten unb bem 9>abfie, bie $rotefianten t>on <£ng*

lanb* Jftnigin Gfifabetb, bie fty bei biefer ©elegenbeit ber ©tabt

1) De Thon.

S) Sfötr wollen mir eine Stelle au« ©cja XV. p. 451 anführen, mit

mjn mit ben Sfldprn umatna : La librairie de Clugny oii il reateit en-

core grand norabre d'anciens Hbres escrits a la inain fut da tonte de-

truite et les livres partie rompus, partie empörtes en pieces, de sorte,

qne tout ce thretor la fut perdn par ffnsolence et ignornnce des gen»

de guerre, disant qne c'entoient tone livres de la messe. 9luf äfyniitbe

Seife fyautteN bte Äatbolifen, befonber« bie Spanier in ber Sanaueboc, wie

93eja an einem andern Örte anbeutet, ben mir nid>t wieberfinben tonnen. 2Bir

wollen bie ©dnfberuna, tiefe« JKeligton^fneae« au6 gra «Paolo ©arpi (isto-

ria del concilto Tridentino, 1. V. p, 496 f. ed. in 4.) anfuhren: Dnve
gli Ugonotti reetarono vincitnri, erano abbattute le imagini, distrutti

gli altari, e espilate le chiese egli ornamentt d'oro ed argento fusi,

per batter moneta con che pagar soldati. Li Catolici, dove Tincevono,

abbruggiavono le Bibie rolgari, rebattezzavano Ii fanciulli, conatrin-

gevano a rifar di nuovo Ii matrimonü fatti secondo le ceremonie ri-

forma ti, e pia di tntti cra raiserabile la condizione de' Chierici e de'

ministri riformnti, de' quali qnando capttavano in mann degü aversa-

rii era fatto strazin crudcle e inhumane e in terinini di gitiRtizin anco

et facevano eseeenzioni grandi maseime della parte Catolicn. Nel
Luglio il Parlamente da Parigi fece un arresto, che foese lecito occi-

dere tntti gli Ugonotti, il quäle per publico ordinc si leggeva ogni

dornen ica in ciaacuna parochia. — 93ei Wünberung ber ©d)ä$e fceö f).

fDfartin }u Xoutt fanb man, bat an einem foftbaren Äreuje ber (Stein,

ben man ben pilgern )u füffen gab, ein tMd>at war, worauf fldj eine 93enu0

befanb, wie fte ben oor t|>r liegenben Qlöonü beweint. <5ä>lotTer, geben

53eja'« p. lft4. SBaforenb biefel Äneged benahm fl$ Sei« fefjr e?el, er

ermunterte »or ber ©d>laö)t, oerpflegte bie »erwunbeten, triftete bie trau-

ernben naa) bem treffen u. f. w.
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§a»re bemädjtitfe, iwkrftu&t ; Sentfölanb wtb bie <5cf)wei$ ga<

beit ©oltmer» £er Xob be$ ßomgä fcon Sfawarra bei ber $e<

fogeruitg öon Dtouen, am 15. £>ct., braute ben Gonnetable «Kont*

morenc* an bte ©ptfce ber fatt)ottfcf)ett Slrutee, ber bem ^rinjen

boit (Sottbe, al$ er ftcf) mit bem proteftantifcheii §eere ber <$tabt

9>ari$ näherte, bei 2)reur, am 19* £ec«nber, eine <5d)\ad)t lie*

ferte, wo bie Äatholifen jwar ba$ <5d)lad)tfelb behaupteten, aber

mehr Seute verloren *) , ber Gonnetable unb <5onbe gegenfettig

gefangen genommen unb 6t« Slnbre getobtet würbe. GSoltgni,

ber jefct bte Leitung übernahm, |Og ftd) nach 93errij> jurücf unb

uberliefl SDxltani feinem «ruber $anbelot, ben ber #erjog üon

©ttife, beffen SWarf)t jefct über jeber anbern flanb, bafelbjt $u be*

lagern anfangt; allein beffen balbtge (Srntorbung burd) 3>oltrot,

ber nachher al$ Slnjtifter tiefet SBerbredjettd ben Slbmtral (Soltgm

unb X^eobor 8e$a angab, erleichterte bie 2lbfchließung eine*

grieben*, ber im ÜJcarj 1563 $u Slmbotfe jn ©tanbe fam unb

fofgenbe »ebingungen fefifefcte : 1« 2!lle Söejtfcer ()wrfd)aftrid)er

(Erbgüter, ober (^bedeute ber hoben 3uftt$/ fotten, nebfl ihren Un*

tfrt&aneu, auf ihrem (gtgenthum bie reformirte Religion frei au$*

üben bürfeit. 2. Sitten (Sbelleuten geringeren «Hange* unb atteu

^Bürgerlichen if* ®e»iffen$frethett jugeftanben, b. h* tätfen »l

ihren Wohnungen, in ber ÜHttte ihrer gamilte, nngehinbert nach

ber SSorfchrift ihrer Sehre leben, ohne gezwungen |u fejm, an bem

fafyottfäen £ultu$ Xbeil $u nehmen, aber feine SSerfammluugen

galten ; bagegen foll in jebem ©ertrf)t$be$trfe (Bailliage et Se-

nechaussee) eine ©tabt befttmmt werben, wo man ben ©otte$*

btenfl auf calt>tmfcf)e 2Betfe halten barf, unb wohin (ich

geben mögen, bie taxan %\)eit nehmen wollen. 3. Slußer btefeu

etabten tfl bie 5ff<!htliche 2lu*übung be* reformirten ©laubenS*

befenntniffe* auch noch in benjemgeu Orten erlaubt, wo bt$ ium

•) 9Ran ffnbet bie tarnen ber »orneljmjleu ßbelieute, bie bal ©d^acht.

feib beeften, in ben memoire« de Comic? t. I. p. 106 ff. 9?ad) (öarpt

(Concilio Tridentwo Vitt p. 663) blieben in ber @<hla(ht bei Ereur

3000 fcugenoten unb 6000 Äatboltfen.

i
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7. fR&rj 1563 bie y>rote(laitttfc^e ^efjre angejwmmw werben war;

bod> foflen alle fatfplifdfen ÄrrdK« fjerauSgegeben, unb In 3«?
fünft feine meljr angetaflet »erben ; aud> ifl «pari* *on ber 3«W
btefer £>rte aufgenommen, 4, Sitte* Uebrige fott in ben 3ttflaitb

aerfefct werben/ wie e$ twr bem Äriege war unb eine allgemeine

Slmnefite ftatt ftnbeu

Sänfte* Äapttel.
Sonferenj iwifcben tatyarina oon SBebict* unb »Iba ju Eaoonne. —

SDrutf, bem bie tyrotejftmten au$gefe$t flnb. — 3n>etter {Religion«*

frieg. — ©djlacbt bei (5t Z>eni6. — La paU boiteuse. — Der
fcrtebe wirb fd)(ed)t gegolten. — Strengt «bitte gegen bie $rote»

(tonten.

tiefer griebe gefiel feiner ber beiben ^rteien, weif er ffdj

für feine entfdjeibenb erfCarte; bie 9>ar(emente nahmen il>n tfyeiW

gar ntcfyt, thette nur na^ langem ©tberflanbe an ; bei wrfom*

menben 3wifttgfeiten machte man gezwungene Auflegungen, be#

fdjr&nfte ba* 3«geftanbene auf jebe ©eife, unb beutete ba$ Hin*

jelne nad) $Bittfüt)r *) ; babtf begimftigte bie Regierung unb bie

©ericfjte in alten g&tten mit 9>artettid)feit bie ÄatfyoKfen unb fcer#

b&ngte ffrenge ©trafen über bie 9>roteftanten s
). SDie Äonigin

mmieb jwar offene geinbfeligfeiten, bie ffe (eid>t um tyren fcütftof

1) SWan tfnoet bie fcriebene'.irtifef au*fül)rlid> bei <8eja II. 6. p. 285 f.

d'Auliigne* I. 3. 26. Popliniere liistoire de France sous Henri et Fran-

cop II, Charles IX et Henri III. Paria 1581. foK VI. p. 486 f. unb in

ben memoiree de Condrf IV. p. 805 ff.
— p. 836 ff. »erben bie Orte na»

menflid) angeführt, wo ber protejt. ©ottelbtenft gemattet tfr.

2) (Sine ber $orberungen ber tyrotejlanten bei ben fpätem Unterbanb«

(ungen war: qne le rui confirmät dans toute leur e*tendue et maintint

dans tonte lenr force lea ediU donnes en faveur dea Protestans, qui

avoient e*te* altere's, dnenres et presqu'enticrenient abolis par les In-

terpretation! et les declarations publikes depuis. De Tbou 42. p. 12

3) Sismnndi XVIII. p. 475.
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brisen fbmtten, ben ffe eben erft feftet gegrönbet Ijartc, fobem ffe

tfjren ©ofjit für munbtg erftören Keß, fm Stugufl 1563, wtb ba#

burdj bte Hoffnungen be$ springen aon §onbe auf bte 9^acf>fot(je

feinet gefallenen 23rttber$ in ber SWegcntfrfjaft unb ©enerallieure*

tiantfftelle &ernid)tete; allein (Te fucfte burd> Mfi bte reformtrtc

Religion $u unterbrücfen, ber fTe feit bem legten Kriege tyre ©unft

abgewenbet hatte, unb würbe jefct nodj mehr gegen btefelbe etnge*

nommen, al$ bei einer «Jteife, bte (te mit bem jungen $omg burefj

ba$ ganje 9?etd> machte , ihr Slicf allenthalben auf jerftorte ßa»

Reffen, auf verbrochene unb öerftummelte S3t(bntffe fiel. Diefe

SHeife war übrigen* »on ber größten 2ötcf)tigfeit; auf tyr »erffcfyerte

fte ftcf> ber <Protnn$en buref) fatbolifct) geffnnte (Statthalter unb ber

proteftanttfd)en ©täbte burd) S3efa$mtgen ; ffe fucr)tc ben bürgern

unb ber geringem Älafle bte Sluöübung ihrer Uteltgton $u erfdjroe*

reu, fle berfelben $u entwöhnen unb baburet) üon bem Slbel $u treu»

neu, ben (te bann leicfjt $u behexen hoffte, wenn er auf bte xmlfe

be$ 23ürger$ nidjt mebr jäblen tonnte, £tefe ©runbfäfce äußerte

fTe bem £er$oge öon STlba, ber (te bet einer 3ufammen(unft ju

23at>onne tm Anfang beö Safyrrt 1565 ju (hengern Maßregeln ge*

gen bte *Prote(tanten attfforbertc !

)/ eine 3ufammenfunft , bte auf

tfjr nadjberigeS Setragen flcfjer fcon großem Einfluß war 2
) ; in

ihrem #er$en befdjloß (Te ben Untergang ber £ugenoten, allein fle

wollte guerft ihre poltttfcfje Uuabbängigfctt feft begrünben, unb

baber bte Parteien in einer fcfyetnbaren 9tut)e, aber »oll Mißtrauen

gegen einanber halten. 2luf einer SSerfammlung ber Notablen $u

9Woufüt$, im Safyre 1566, tjerfobntc (te ben 2lbmtral (Soligni mit

bem (Sarbinal üon Lothringen unb ben übrigen (Biebern biefer ga*

milie, bie jeboef) in jenem ftetä ben 9!florber tbreä #aupte$ faben,
•

1) Darila III. p. 146: che nelle coae della coscienza, fagt fie »u

54 Iba, fa di mestieri procedere con gran deatrezza, perche 8ono faoeht,

che Haimo fuori con troppo impelo, onde beangna intepidirli, e debilt-

tarli a poco a poco e aoffocarli aegretamente innanzi, che prororu-

pendo empiano tutto d'inccndio e di ruina.

2) Siamondi XVIII. p. 444 ff. p. 450 f.
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»üb tf»it batyer ewig faßten, ebenfo tat 9Rarfcr)al t^rSWonrmorene^

ber mit tat «uifen in geinbfäaft lebte, unb fid) auf bie @eite ber

^roteftanten ttriflte # wdbrenb fein jüngerer «ruber , äRarfdjal

2)amtrille, ein eifriger Äatboltf war, 2)er alte, barfd>e (Sonne*

table friert allein nodj einiget Uebergewtd)t ju beftfeen, bagegen

jog it)n feine Siebe ju feinen Steffen unb feinem älteren ©ol)ne anf

bie jKoteflantifdje (Seite, wabrenb fein forbatifd>er ©eif* nnbranber*

zeitiger Einfluß ü)n bie entgegengefefcte gartet wählen ließ, <5o

fiettte Gatbartna t>on ÜWebtciä ein fdjeinbar fnebltcfjed SBerbältntf?

her, würbe aber ben SRefbrmirten immer t>erbäd}tiger, inbem ibre

»erbtabungen mit bem «Pabfte nnb bem Äonige »on epanien J
)

fein ©ebeimntß blieben, unb bie «parteiltcWeit für bie tfatbolilen,

bie im ganzen Königreiche über breitaufenb (SaMniflen mitten im

grieben ungefhaft morbeten, ffd) immer offener jetgte. Die fatbo*

lifdjen ©tattbalter ber fiiblidjen ^rottinjen fdjloffen einen »unb

$ur aufredjtbaltung ber alten Sebre, ber erfte Äetm jener furd)tba#

ren Sigue, bie einige 3abre nacrjber granfrcid) an ben SRanb M
Untergang* brachte, wabrenb in bem befreunbeteit ©djotlanb bie

«Proteftanten fegreid) waren, unb ibre ©ruber auf bem benadjbar*

ten ftefllanbe bar* ibr ©eifpiel anfeuerten, ein äbnlidje* tort gu

erfämpfen. gltegenbe Sölätter öoH fd)mdbenben 3nbalt$ unterbiet* .

ten unb erbebten t&gtid) biefen ©roll. 9ille klagen (Sofignfc, alle

Petitionen ber #ugenoten unb alle 93ermittlung$»erfud)e ber pro*

te|*anrtfd>en Surften £eutfd)tanb$ würben *>on bem bodjmütbigen

jungen Äonige afrgewiefen, unb bie feebätaufenb ÜNamt ©djweijer,

bie man eben geworben batte, um, wie man toorgab, bie 9iorb*

grdnje gegen Spanien ju fd)üfcen, w&brenb man ben au* Stalten

neranrucrenDert zllDa mit veucn&nutteiit üprjat) , fiopten yerea)te&

ÜKtfltrauen ein J
). (Sonbe unb ßoligni »ernannten Don (Iberer

1) Capefigae II. p. 429 fanS in fpamfaeu fcanbfdjriften bie tarnen

von 7 3tb«eor&neten De« fraiubfif<fyen ©ofe« au den fpanifd)en wabrenb ber

legten 2 3abre.

2) De Thou fagt I» 42. p. 2.: Ce n'e*toit pas certoinement , pour

faire Im guerre au due d'Albe et aui Espaguolt , avec qui Von ötoit
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£anb, baß man bereit* »efeltf gegeben habe, ffe $u arretiren, i»

bte »roteftantifcben Statte fcbweuerifcbe Söefafeunq *u leaen , ba*

<£btft fcon Simbotfe aufstreben unb bte alten ©efefce gegen bie

&eger wieber einzuführen ; ffe tarnen aber tiefer ©efabr juttor, unb

befcrjfoffht auf einer SSerfammümg $u <5^ariUort# tut Pommer 1567,

ben weiten 9fceltgion*rneg, r« i ;t ,

)

2)te «proteftanten taerfud)ten an* bieämal ftcfj ber $erfon be*

Äoutgä unb fetner Butter, bte ftd) bamalö gerabe in 9Reaur auf*

Metten, $u bemächtigen , aber bte Slnfunft ber ©crjweijer, bie ben

#of na* 9>art$ geleiteten, vereitelte ben $lai§, bura> »eichen

ffe (W) ben Äonig, ber tynen bie anägeftanbene Slngft nie »ergafl,

jum tmöerfbhnltrf)cn geütbe madften. 9ttäbann fudjte (Sonbe ben

Einwohnern tum 9>art$ bie 3ufuhr ab$nfct)etben, lagerte beäwegen

fei» v>eer um bte ©tabt. unb betoeubte namentlich bte fölufie. 35er

^auael, ber in ber ttoffretcfcen Äattütftabt halb eintrat, erreate

Unjufriebenbett unb ÜJcnrren, unb al* mehre angefnnpfre Unter*

battb(ungett ohne Erfolg roarett, mttttgte ber £of in eine ©chlacht,

bie am 10. SRooember bei ©t. £ent$ geliefert würbe, unb buref)

bie fcrategifc^en gehler be* gonnetable, trofc ber großen 9Webr$af)l

unb belfern Dfüfiung ber Äatboltfen, tm©an$en unentfdjteben blieb,

unb bem achtzigjährigen ^Jcontmorencp felbjt ba$ Leben foflete. —
Unterbeffen war im ©üben unb SBeften twn granfretch ber Ärteg

mit fanattfcfjer 9öutb unb rober 3erft5rung$fucf)t geführt werben,

unb ba bort bte proteflanttfche Partei gleich ober übewiegenb war,

unb ftet)ter, obgleich in SRinberjabl, an bem feflen La 9fochelle,

ba* je$t feinen bebrängten SBrübern bte Xtjore öffnete, einen fiebern

©tanb^unft tjatte, fo gaben bie 5Baffen ntrgenb« ein entfdjeiben*

be^ Uebergewtd)t. 2>en Äatbortfen fehlte ed an einem fähigen

Slnftibrer, ba (Satbarina twn SWebtctö nach bem Xobe SWonrmo*

renct>'d bie 5önrbe etneg (Sonnetabre i^rem fed^ebnjabrtgen ©ohne,

^etnrief) twn Slnjou, ertl)ei(en lief, ben ^roteftanten bagegen, bte

ftd) nach ber 6d)larf)t bei ©t 2)enB tn Lothringen mit beutfdjen

cn st banne intclligenrc, «nr-tout depui« l'cntrevue et let cooferenees

de Rayonne.
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«TOw^ttuypat öfrfWrft Rotten, an @elb unb Borratf), baJjer bnbe

t*f£t£ft *^0ttl ^^tt?*5CIT ^^^^^3^ W^ttlTCtt ^ i^CIT TST&ff flm SÖ^Ä^^

1668 §u Sougjttntean abfd)foß, unb worin man ba* <5btft con Hm*

boife auf* State alä gültig anerfannte; aber bie jungen &eU
leute unter (Sonbe'd gähnen nannten il)tt mißtrauifd) ben tfin*

fenben grieben *)

Goltgni'* 2tynung, baß e* nur auf eine Entwaffnung abge#

fefyen fe$, war nicfjt nngegrunbet; er fyatte #erffd>ernngen »er*

langte aber bte lifrtge Königin wußte bte Grbetteute M fymti,

bte fid) nact) ihrer £eimatf> feinten , fo $utrauung$bott au (Hm#

men, baß einer nad) bem anbern abjog, unb babnrcrj bett 9>rin*

gen uon (Sonbe, ber felbfl (eic^t $u t&uftyen war, n&ttugten, feine

beutfd)en Xruppen ebenfalls $u ent(affen , um nidjt ber lieber»

macfjt §u erliegen; tiefe ©ofbner bejahte bie Königin mit greu*

benöbebtngung , bie man erfüllte, ©laubenäfreibeft bagegen ge#

flattete man fo wenig, alö vorher *), man ließ «parlemente, 3e*

futten unb üftöncrje gew&tyren, t)ert)inberte bie sproteftanten an

üjren SSerfammlungen unb billigte SBerfolgung nnb SWorb »)•

Dalmer bmlttn fid> bie (SatDtmflett ityrerfett* aud> nid)t, bie 8e*

1) La paix boiteuse ou la paix malaeeise, par illneion, fagt

®f*moilbi t. XVIII. p. 531, an boiteux Gontaut de Biron ou au maltre

de« reqaetea Malassite, qui l'avoient negociee. gapeftgue Dagegen fagt,

tat erfr ber nadtfofgenbe griebe mit biefem tarnen bejeidjnet morgen fe*.

8) Die «Proteflanten Wagten : qu'il« avoient prie lea armes pour Im

religion et pour la libertd de conscience, qu'on leur laiMoit eu appa-

rence par un Edit , mais qu'on leur dtoit en effet De Thou 1. 44.

P. 131.

8) De Thon fagt 1. 44 p. 135 ba§ bte qjrotefrantett bte 3'M i&rer

innerhalb brei SNonaten getobteten «ruber auf 10,000 angaben; mag man
f!e aud> mit ifjm für übertrieben halten — auf Saufenbe belief ftu> bte 5ln*

|aM ber ©emorbeten boa) wohl! 9ia<rf wirb glaublich, wenn man lieft,

ba$ 3efuiten öffentlich prebigen burften: qu'on n'est point obligd de leur

garder la foi, qu'on leor a donne*e: que c'dtoit une action de pidte* et

utile ponr le aalut, que de lea tuer, de Thou 1. 1. vgl. d'Aubigne* I. 5.

1. unb bie JÄemonftration ber tyrotejranten in Warne in ben memoire« de

Cond* V. p. 277 f.
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bingungen erfüllen \ ffe bicftfn ?a Dflodjelle unb mehre öitbnrf

»Äbte befefct, unb untersten bie SWeberlanber gegen Spanien,

lange fief) im (5taat$rathc nod) gemäßigte Seute betäuben.

wie ber Äanjler ^ofpttal, fab jtd) bie £öntgin, bie feit ber

Gonferenj $u $3ai)omte ben Eingebungen ©panienö unb ber 3e*

fuiten ftd) gan$ überlieg, in ihren öanblungen einigermaßen be*

fdjränft, Der 9>abft hatte beut Könige gemattet, eine bebeutenbe

©umme ©elbe$ t>on geiftltdjen ©ütern $u erheben, wenn er ffe

ju einem Kriege gegen bie Äefcer anwenben wolle; btefem wiber*

fefcte (id, «'£ofi>ital au$ ^ebltcfjfeit unb gab baburef) ber Mixi*

gin Butter ©elegenbett, ü>» $u entfernen, @r galt obnebieß für

einen beünlicfjeu *Proteftanten , unb feine gamtlie bulbigte offen

Gatow* Sebre; ein föniglidjeö @btft entzog nun ben 9leformirten

bie gaf)tg!tit, ein 6ffenUicr)ed intt gu befleiben, unb ein

$weite$ gebot allen proteftantifdjen ^rebigern, baä Äönigreicr) ju

tterlaflen.

Dritter JReliflienMriefl. - 2a ffiodjelle ber ©ammefplafc ber ^ugenoten.

®d>la$t bei 3*rnac unb Sonb*'« Xob. - <S*(a*t b« ÜRoncontour.

triebe »on <5t. ©ermain. — SBerftellunfl unb 2ijt be* fcofe*. —
fcoligm wirb »on bem Äönig mit ttu*ieid>nung be&anbelt. — Xob
ber jtonigtn »on 9?acarra. — Die <8artfrolomäu«nad)t.

Unter folrfjen Umjiänben tonnte ein neuer ärieg mdjt lange

ausbleiben; ber £of erwartete unb wünfdjte ihn, fudjte fTdj aber

jttwr M jpaupteö ber £ugenoten, beö $)rin$en ton Sonbe, gu

bemächtigen, ber auf einem ©Ute in JBurgunb lebte, ba* tt)m

feine neue ©ematjlin jugebrad)t f)atte* Slber Gonbe flot>; ertrug

feinen jungen ©ot)rt auf feinen eignen fernen über bie Soire unb

glüeflid) gelangte er unb @oligni mit tbren gamtlien nad) £a

9a>d)eUe, ba$ $um SEBaffenplafc für biefen tfrteg befrtmmt worben

n^ae# ^^^al^m ^ant auch tutt einer anf^ijultchett ^Irmee ^johannO)
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tum Blbret , bte eble unb mutbtge Äonigin »on Wonarra , «ebfl

ibrem €ol)ne £etnrid), ben ^oteftanten t^ettre ©äffe, unb bat*

na^t^er JDanbelot au* Bretagne. 9*od) tm <spätberb|te be* Sab»

re$ 1568 bemächtigten ftd) bte jpugenoten bed größten XbetW

»ort 9>ottoit, Slngoumote unb ©amtonge, wäbrenb eine jweite Kr»

wee, bte au$ ber ©angine, Provence «nb Sangueboc *u *b«en

flößen wollte, eine SRieberlage erlitt, unb nur fehr »erminbert ftd)

mit @onbe »erbtnben tonnte. £)a$ f&nigltdje #eer unter 2ln»

fübntng bed #erjogä »on Slnjou »ermieb ein entfdjeibenbed £ref*

fen, benn Satbarina Don SBebict* l)offte, bafl Langel an @elb

unb Sorratb bte ^roteflanten balb 31t einem nadjtbetltgen grie*

ben jwtngen würbe; man befdjränfte ffe baber auf einen Keinen

fftaum unb bebielt ffe fortwäbrenb im Slitge. Mein Sobann*

»on Sttbret »erwenbcte ftd) für ffe bei ber Königin <£lifabetb »on

(Snglanb, an beren £ofe aud) ber flüchtige earbiiial t>on tyaHU
Ion, ber SSruber ^oligm'* unb 2)anbelot$, md)t obne @tnfluf5

lebte; Qrltfabetb unterflüfcre {Te mit einer anfcbnltdjen 6umme
©elbed, wobttrd) bte Augenölen in ©taub gefefct waren, fld) mit

»ortbeir bt* jum 9Rär$ 1569 in jenen bret weftltdjen 9>rot>tnjen

)u bebaupten, bte bte <£$lad)t bei Sarnac $u ibrem 9?acbtb«le

auffiel, n>o ber liebenöwürfcige unb tapfere ^rinj von ßonbe

irinterlijttg ermorbet würbe, nad)bem er ftd) ergeben batte, unb

»tele protefranttfcfjen Grbelleute ba$ ©d)lad)tfelb beeftem 3bm
folgte balb ber weife uub btebere Sanbelot; er ftorb am 27. Sßlai

gu ©ainte$ an einem peftarttgen gteber, ober, wie Slttbere be*

baupteten, an ©ift« £0 fdjlof? ftd) ba$ 33anb, ta$ bie #äup*

ter ber $ugenoten umfd)(ang, immer enger unb enger gufammen

;

aber ein neuer £offnung*ffrabl ging ben ^roteftanten auf in bem

Jungen ^rinjen rou 9ca»arra unb $earn, ben fte jefct nebft

(Sonbe'ä jungem (Sobne an bie ©ptfce üjre* jpeereä ftellten, unb

ti)nen ben großen €oligm, bie ©äule bed (5afoini$mu$, aU f$ür>

rer unb JKatbgeber an bie ©eite festen. ©tefer flritt nun, »on

bem #erjoge *on 9>fal$*3weibrucfen »erftarft, ber balb in granfr

retd) feinen Xob fanb, am 15» unb 16, 3uni mit Sortbeil gegen

bte äatbolifen, betten ber $abft £ülf$truppen getieft \)attc, bei
1
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igt. SJrien, in ttmouftn, unb wanbte fld) bann alä (Bieget cm

SWarfdjal 9)?onrmorenct), um burd) beffen Sßermtttelung Dom ito*

mge 2lbjMung ihrer SBefdjwerben unb freie Sfuöübung ihrer 9ie*

ligton ju erhalten, 211$ aber (5arf IX jtd) »eiferte, in il>re SOor*

fdjläge einjugeben, ehe jte bie 2öajfen niebergelegt unb ihr £eer

entlajfen hätten, wollte fld) (5oligni Slnfangä in bie 9?äbe Don

*Pavt$ begeben, um bem Könige uub ben Bewohnern ber #aupt*

flabt burd) feine ©egenroart ben grieben erwünfdjt $u machen,

allein bie Hoffnung, ^oitierä $u erobern, beffen (Td) bie ronig*

lid)e 2lrmee bemächtigt hatte, unb bie SBorjtellungen ber proteftan*

ttfd)cn Grbelleute, bie unter feinen gähnen btenten, unb beren

©üter in ber 9iabe Don sparte lagen, gelten ihn jurücf. <5eine

Unternehmung auf spoitterä fdjeiterte an bem £elbenmutbe uub

ben weifen 3>orfehrungen beö jungen #erjog$ Don ©uife, unb

ber ßtieg würbe mit abwedjfelnbem Erfolg ben ganzen ©ommer

über in jener Oegenb fortgeführt, biä ju Slnfang £)ctober$ bie

Mutige <&d)lad)t bei SWoncontour ben ßatboltfen ba$ lieber*

gewicht gab; <5t. 3ean b'Jlngelt), einer ber roid)tig(ren £>rte ber

*Proteftanten, mußte ffd) ergeben, unb bie foniglidje 3lrmee rücfte

immer näher an £a DtodjeHe hin, Allein gerabe btefeä Verfahren

rettete bie @alDiniften, bie man letdjt hätte jerfprengen fönneu,

wenn man ben (Sieg mit Qrrnft »erfolgt l)aben mürbe, wie c$

XaDanneö ftner ber heften ©enerale be$ foniglidjen $eereä,

rteth ; benn währenb bie ßatboltfen ihre 3^it mit Belagerung litt«

widriger £rtc $ubrad)ten, gelang e$ ben beiben jungen

*ßrin$en Don SftaDarra unb @onbe in Begleitung (Soligni'S, ben

Stteft ihrer Xruppen im ^üben Don granfreirf) ju Derftärfen, wo
ihnen SamDitlc Don 9D?ontmorenc» , Statthalter ber tfangueboc,

ein Serwanbter Don @oligni, wenig ©djwierigfetten in ben 5Deg

legte *), fo baß ftc im grübjabr 1570 burd) bie ^roDence unb

1) Memoire« de TavanneB t. III. p 145 in ber ®amm(uti4 Ui
trtot ber 85. ©anb. dt fühlte fi* beleibigt, ba§ man feinen Statt) mebt

befolgte, unb mljm feine Gntlaffung.

2) 3Bentg(len< na$ Ztaöila 1. V. p. 249- De Xfyou läugnet eö, unb

fifbet in DameiUe einen eifrigen Verfolger ber tyroteftanten 1. 42 p. 808.
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bie Daupfjüte nach Surgunb liefen tonnten , um ben früheren

Wart (Soligni'g, ben Ärieg in bie 9&ähe »on $arig gtt fpieCeit,

tum in SMjug *u fefcen, ba bie grtebengunterbanblungen, bie

man auf* 9?eue angefnüpft tyatte, abermals gerriffen worben u>a#

ren, inbem bie ^rotefiamen öffentliche 2lugübung ihrer Religion

jnr S3ebingwtg machten, unb ber tföntg ihnen nur ®ewtffengfret#

heit in ihren SBobnungen gefiatten wollte. Dag SBorrücfen ber

proteflanttfchen Slrmee nach ber unentfehtebenen (Schlacht bei STr^

na$#le*Duc im Sunt 1570/ unb ein gleichjrittger <5ieg, ben ber

tapfere Sa 9toue bei <£t. ©emme, unweit 2uc;on in spottou, über

bie fatholifchen Xruppen erfocht/ nötigte enbltdj ben ßönig |U

einem grieben, ber trofc ben Sntriguen beg foamfehen £ofeg, bem

berfelbe für feine nieberlänbifchen Slngelegenheiten gefährlich fchien,

im Sluguft beffelben Sabreg gU @t. ©ermattt gefchloffen würbe,

unb folgenbe Slrtifel, bie fpäter jur ©runblage aller dritte bien<

ten, fefrfefcte: 1. ©miffengfretheit i(l im ganjen Reiche ohne

Unterfchieb geflattet. 2» Beübung ber refbrmirten Religion ifl
f

unter gewiffen Sefchränfungen bewilligt, nämlich: a. bie dbeU

leute ber hoben SufHj bürfen für f«h, ihre gamtlien unb Untere

thanen öffentlichen ©ottegbtenft mit allen Gebräuchen nach ber

SBorfchrift ßaltoing anorbnen ; b. (Sbelleute geringeren Rangeg h^
ben biefelbe fcrlaubntf?, boch nur für ihre gamtlien unb greunbe,

big $ur 3«hl twn sehn; c. in allen Dtffricten ber fontglichen

(Statthalter (gouvernements) wirb ein Ott benimmt, wo bie

Slugübung beg reformirten ©laubeng gefefclich flott flnben barf;

d. außerbem tfi biefelbe in allen ©täbten erlaubt, wo öffentlicher

©otteäbtenft nach caltnnifcher Cehre big jum 1. Sluguft biefeg

Sahreg angeorbnet war. Doch iß sparte big auf $efm ©tunben

im Umfreife auggenommen. Dabei foH eine allgemeine Wmmftie

eintreten , frühere dtitte unb Urthetlgfprüche jutn SKachtbetl ber

$roteftanten vernichtet fe^n, bag »erlorne ihnen jurücfgegeben

ober erfe$t werben, unb $u allen Unwerfttäten unb Schulen, ju

©pitälern unb Äranfenhäufern ben Reformirten eben fo gut, Wie

ben Äatholtfen ber 3utrttt offen flehen. 3ur Sicherheit übergibt

ihnen ber $of auf jwei Sahre bie ©täbte Sa Rochette, SRontau*
•

Digitized by Google



81

ban, @ognac unb Sa Abernte, bewilligt ihnen ben 3ugang ju ol#

len Würben unb Remtern be$ 9^etd)eö unb ba$ 9£echt, fed)$ $Hich*

rcr bei ben <parlementen $urücf$uweifen, ohne bie Urfache ba»on

anzugeben* <5ie ffab bloß ber Verpflichtung unterworfen, ber ta*

tboltfchen ©eifiltchfett ben 3rt)nten and) fa** entrichten, unb

bie getertagc ber romifchen Äirche äußerlich $u beobachten

tiefer »ortbeilt)afte griebe würbe namentlich baburef) herbei*

geführt, bafj 9?iemanb mehr Snterefe an bem Ärtege nahm. %xo'v

fd)en bem Könige unb feiner Butter waren einige *Ucißbelligfeiten

eingetreten, ba ber erfiere, twn beut (trafen üon 9ie& unb ben ®ui*

fen angeftiftet, nach ber <5d)iad)t bei 9Honcontouv ben £>berbefet)l

ber 2(rmee felbjt übernommen hatte, auö Griferfucht über ben wach*

fenben Äriegäruhm feinet Söruberä, welcher ber Liebling feiner

Butter war. £iefe faub baher wenig Vergnügen an einem Kriege,

ber Slnbere mit £orbccrn beeftc, unb feinen ihrer *piane $ur SKeife

brachte; ffe fud)te nun burch i*i(t $u erlangen, wae* it)r bie ©ewalt

ber 5Baffen bisher nid)t »erfchaffen fonnte. Grben fo ungern fahe«

bie ©uifen bie Vertilgung ber #ugenoten, wenn fte nid)t öon ib'

nen ausging, unb bie gamilie ^Jcontmorenct) fämpfte nur mit 2Bi*

berwillen gegen ihre 23erwanbten *).

2Benn mau ba* »erfahren be$ ftofeä $wifcheu biefem grie>

benäfd)luffe unb ber Bartholomäusnacht beobachtet , fo ftnbet man

barin eine <pianmägtgfeit, bie fehr für bie Angabe £atnla'$

fyricht, baß ber ßontg unb feine 9Jhttter bamalS fchon biefen ober

einen ähnlichen (Sntfchluß $ur Vertilgung ber §ugenoten gefaßt

harten, obfdjon be Xhou e$ läugner. (5$ ift faum benfbar, baß

darl IX, ber fo frühe in alte Sntriguen eingeweiht würbe, fleh ben

fcugenoten, bie er bod) ^exfiid) haßte, mit offener SKeblichfeit fo

hingegeben hatte, wenn e$ nicht ein berechneter ^>tan gewefen

wäre* 5flan wollte bie ^roteflanten, unb öor 2lllen Soligui, burch

freunbüche Slufmerffamfeit, »ertrauliche TOttbetlungen unb met<

1) 9Ran ftnbet tiefe« Stift im Unsanfte ber bistoire de l'Edit de

Nantes, t. I. p. 9— 18.

2) Tavtnnet, memoire« p. 146.

(5
*
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fache 3ugefcanbniffe fW>*r machen, ihnen allen Slrgmotot bencty

men, um be(to nrirffamer einen entfchetbenben ©chlag fiteren $u

fbnnen *) 2>aber fuchte man t>or Ottern bie Ä&nigtn t»n 9*a*

»arra unb ßoltgni, bie ftch nebft ben betten ^ringen unb Dielen

jpugenoten noch in 2a 9?ochelle befanben, an ben #of $u locfen;

ber 9ttarf*hal *on (Söffe , ber in ber ©chfachtbet Storni le>2)uc

bie fbnigliche Slrntee befehligt hatte , unb, nach ©a&Üa'ä SBerftche*

rung, ber reformirten Setyre geneigt tt>ar, mürbe abgefchicft, um
bie frretttgen fünfte beizulegen ; ber $onig frfbft bezahlte bie beut*

fdjen Sföietbtruppen , tt>e(c^e bie 9)roteftanteu für ben 2tageublicf

nicht befrtebigen fonnten , mtfberte bie Urttjeifcforuche ber $arle#

mente in SWeIigicn«(rrrittgfeiten *) , unb trug ü>nen (trenge $efol*

gung bed neu erlaufenen @btft$ auf, baä man gegen alle 3ftribeu<

tigfetten unb falfdje Slnnjenbnngen burd) nachgetragene Erläuterung

gen fidler (reffte. 2)ie borjtchttge 3ofamia t>on 3U6ret fuchte mau

fi'tr eine SBermaMuna ibreö ©ohneö mit ber mnaften (§dm>eft*r bed

Äonigd gu gemumen, bem Slbmtral ©olignt machte man Hoffnung

auf bie SKealifTrung feinet 2tebltng$p.aneev einer Unrerftüfcung ber

SWeberlänber Don leiten granfreichö in ihrem Kriege gegen <5pa#

nien , tt>oran ber ömg wohl auf Stugenblicfe im (Srnfte gebaut

haben mag, ba er mit (Soltgm'ä greunb unb SBerbünbetem, ?ub*

»ig »on SGaffau, lange Unterrebungen hatte, unb t>on bem $lbmt*

ral unb bem Rangier SWort>tttterd , bem Nachfolger g'gofpttafö,

fchriftftche ©utachten für nnb miber bie eadje einreichen lie£ »)

;

oenn er mupte rurctjmt, caj? uet) oie er]u)opjten iHteoerianoer an

ij fciefefbe aRemuna fpricht auch @ulty au«
, Deffen 3euamf für un«

immer wn ©ebeutuna. Hl , wenn er auch bamaf* noch Feinen 3tn«)eü an

Hn ©egfbetthelten nehmen tonnte : — d'ofcserrer toutes les demarches

des Calvinistes, de sonder leurs esprits et de les amener insensiblc-

ment an pnint d'nne entiere confiance, absolument neVessaire ä ses

desseina. Memoire« de Maximilian de Bethunc, duc de Sully, mis en

ordre, arec des remarques, par M. de l'Ecluse. (nouv. ed.) Geneve 1752.

8 $bt. ff. 8. t. I. p. 24. 80.

8) De Thon 1. 50. p. 488. sq.

8) De Thon 1. 51. P. 543-568 fu&rt btefelben an.
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Qrngtanb wenben , unb tiefer (£rbfeinb bed franjoftfcfjen 9iamen$

aufä 9ieue ©runb unb 23oben ouf bem gefitlanbe gewinne. ßo>

ligiii folgte enbltd) ben tuelfadjcn (Jtnlabungen, unb begab ftd) im

<5ept. 1571 an ben £of, wo man ityn mit cntbufiaftifd)er greube

aufnahm, unb ihm taufenb 23cwetfe fcon 2lufmerffamfeit unb

greunbferjaft barlegte; um allen 2Serbad)t $u entfernen, erlaubte

man ihm eine ©arbe, fdjloß balb barauf ein S3ünbmß mit ber

nigm (£lifabetb öon (Irnglanb, ber man einen ber 23rüber be$ fran*

gö(Tfd>en Äönigä gm Glatten anbot, unb ließ bie proteftantifdjen

Jürffcen 2)eutfd)lanb$ $u einem £)jfenfu>* unb £efenftt>*23unbe ein*

laben *) 9tor $u gut gelangen alle biefe SKittel; ßoligni, ben

(5arl IX nie anberö alö feinen Später nannte, gab (Tel) ohne Slrg

bem jpofe bin, lachte über bie Tarnungen feiner greunbe, würbe

bev Sertraute be$ Äom'gä unb träumte fcfjon Don biegen unb £or*

beeru, bie er im flanbrifcrjen Kriege al$ fran$o(Tfd)er Heerführer

über bie ©panier erringen würbe ; bod) wußte ber Äonig unter

mancherlei SSorwänben bie Grntfcrjetbung fcon £ag $u Xag aufou*

fdueben 2
). 9ctd)t fo leid)t war bie i>ovftd)ttgc Königin Don 91a*

üarra $u gewinnen, bie ficf) im 9Jcat 1572 ebenfalls nad> ^ariS be*

geben hatte, um bie Vermählung ibreö £obne$ betreiben $u l)elfen,

ba jee ben bringenben (2rtnlabungen be$ ftofeä, ber ihr fogar biä

S3loiö entgegen ging , md)t füglid) länger wiberflehen founte ; it)r

fdmeller £ob am 4» Sunt erläuterte bem fiofe bie 2iu$füt)rung

feiued «pianö, bcfd)werte ihn aber mit bem 2Serbad)te einer SSergif*

tung, wad man um fo eher glaubte, ba im gebruar be$ ttorberge*

benben Sabrcä ber (Sarbinal t>on @battllon auf feiner SKütfretfe

nad) granfretd) ein äbnltdjeä Sooö hatte. 3n ihr verloren bie <Pro*

1) De Thou l. 50. p 540.

2) Gr Tagte il)m unter «Mnberm, ba$ er in feinem ©taattratlje feinen

tauahefcen ÜRaan beftye, beut er eine fo »tätige Angelegenheit anoertrauen

tonne, unb gebt Dabei fernen ganzen (5 taatSratb mit goligni tur d)
p

wöbet

de Thon I. 45 p. 568 bewerft: ces marques d'ouverture de la part du

roi, oet air fainilier. qai parroi««oit natural, tromperent Coligny qui

ä cea traiU ue reeosnaiisait que des qualitds dignes d'un.roi et qui

ne pouvoit n former de ce prince uoe idee deeavantageute.
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teftauten eine frafttge Srüfce, benn fte hing mir (gtanbbaftfgfeit an

ihrer ntütterricften £ebre , unb hatte fte fe(t ihren beiben Ämbertt

eingeprägt; ihre Umgebung beftanb großtentbeitö au* ^rebigern,

woburd) ihr (Seift unb tt>re Unterhaltung einen tbeofogtfcr)en 3ln*

|Wd> gewann ;
bagegen waren il)re ©itten (trenge unb ihre £eben$*

weife einfad) ») ; treu ber JBorfd>rift Gatow* war aud) ihr lefcter

©unfd), ohne $omp in ber ©ruft ihrer SBater beigefefct ju wer*

ben. 3hr £ob fcerfdjob bie SSermdbfang beä ^rtn$en fcon 9tot>arra

mit Margarethe, bie obnebieß nur ungern in tiefe Serbinbung wiU

(igte, ba ffe ihre Siebe bem ritterlichen ©ohne be* $ergog$ »on

©uife jugewenbet hatte, ber jefct mit feiner %amUie ben £of w*
fief, erbittert über ben 2*or$ug, ben bie gartet ber £ugenoten %n

genießen fd)ten. — 21m 17. 2(uguft fdjritt man ju ber SSertnäbluna,,

nachbem ber ^abjt, ber einen SBinf erhielt, feine Einwilligung ge*

geben hatte; be £bou, ber att 3üngling Don 19 Jahren in ber

tfirdje jugegen War, befdjreibt weitläuftxQ bie geiertidtfett, gu ber

ffd) bie ©uifen neb(t einem $ablreid)en ©cfolge, fo wie ber forgfofe

<5oKgnt öon feinem ^tammfi&e in Champagne, wohin er ffd) furj

»orber begeben hatte , etnfanben. — 9Gad)bem bie erffen gefttage

vorüber warnt, hielt bie roniglidje %amilie eine geheime ©eratbung,

wie man ben lang gehegten 9>Ian am heften ausfuhren tonne; hier

wußte man nun bem $emg al$ notbwenbig barjuftetten, baß, um

granfret'd)* SKnhe $u erhalten, bie £äupter ber Parteien fallen

müßten, mit Goligni unb ber ftamilie üttontmorenty müffe man

beginnen, unb (Td) babei ber ©uifen al$ Littel bebienen, bamtt

ber £aß be$ SBolfe* tiefe treffe *). £er S5erfud>, ben Hbmiral auf

1) t)ief gefiebt fefbfr Damla ein, ber ihr $reunb ntdjt Hl.

2) ©tr folgten bierin fir&ftentbeif* ber XtorfreUuna. be 1bou'* (1. 52*

p. 579 f.). befTert Ueberfefcer ben Wlavfäal von 9?e$ ad Urheber biefe* tya<

ne« angibt. <$i berrfd)t über btefe* ®e»ebe grofe Serfcbiebenbeit, worüber

man AnqaetU, e«prit de 1a lifcoe t IT. p. 14 f. »ergfeteben fann. Die

protetfanttfdben Sdw'frfreUer ftimmen mehten« mit Ztoüifa für tyrämebtta-'

tion ; toäbrenb nach ben i»e*m. de T«\anne» (c. 26. p. 269.) unb ber

Margaerite de Vsloii (p. 173—173) ber Sftma erft naa> ber SJerwunbum
<Zoti$m'i ben tyan iur ©artf)ofoinäu«nad)t fafte.
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feinem i^ctmwege au* bem tfouöre $u ermorben, fd>tuß fehl ; er fam

mit einer SBerwunbung battou, unb bie föniglicfye gamilie wußte

bem gelben fo üiel Söeilcib $u bezeugen , unb bie 3luffucrmng be*

Xhäter*, ber mit fmlfe ber ©uifen längft entflogen war, fo emffg

\w betreiben, baß jce ben $erbarf)t fcon fccf) entfernte. Goligni bat

jefct ben ßönig um eine $öacr)e für fein £au*, ba er fcernommen

habe, baß feine geinbe einen neuen 2lnfd)lag gegen ihn gefaßt t)ät*

ten, wa* man febr gern bewilligte, unb jur größeren ©icfyerljeit

allen protc|rantifd)en Sbelleuten , bie (Ter) in großer 2ln$al)l au*

allen ©egenben be* CRetcfye* $u bem gelte ber Sßermablung einge*

funben hatten, in feiner 9ßabe ihre SBobnungcn anmieß. 9?un

mußte man auf fcfyielle 2lu*fübrung be* ^JMane* bebaut fepn, ba

mehre ber ipugenoten Argwohn tjegten , unb benfelben bereite bem

Slbmiral mitgetbeilt hatten ; in einer neuen 23crfammlung gab ba*

ber ber äönig , bem e* t>or ber ?lu*fübruug einigermaßen bangte,

nad) einigen Söebenflicrjfeiten feine 3ufüntmung $u jenen ©rauel*

feenen, bie unter bem tarnen ber 23artbolomäu*nad)t ober ber

S3lutboc%it fcon 9>ari* , granfreirfj* Slnnalen bewerfen unb ba*

3lnbcnfen an <5arl IX ju bem eine* SGero reiben. (£* war ©onn*

tag*, ben 24. 2lug. be* Jahre* Grutraufenb fünfhunbert unb $wei*

unbfTebenjig , al* bie ©cfyweijergarbe, bie man unter bem $or*

wanbe, bie öffentliche 9iube bei ben fteterlicftfeiten ju erhalten,

nad) sparte gelegt !)atte, t>on ben ©utfen belehrt, im Dunfel ber

Scacrjt morbenb in bie 3ßobnungen ber proteftanttfcf)en Grbelleute

etnbrang, wahrenb Marcel, ber 3unftmeijter ber ^arifer $auf*

leute, öon bem ßofe anfgeforbert, bie fatl)olifcr)rn Bürger gegen

bie £ugenoten ihrer S3efanntfd)aft anreihe. Die Sturmglocfe fcon

6t. ©ermain P2lurerroi* gab ba* ©ignal $u ber fcfjauberttotlen

Sttorbfcene. (£oligni, ber graue §elb, war ba* erjle Opfer, ba*

bie feinblid) geffnnten ©uifen ihrem radjenben $ajfe barbrad)tcn;

fein 3utrauen raubte ihm ben Dfrjt feiner Xage, er hatte, wie

far, alle Tarnungen t>erad)tet; felbft feinen ©ebeinen gönnte man

erjt fpät bie ftutje in ber gamiliengruft ju (St)atiUon *). — 9tur

*) Histoirc universelle par d'Aubigne' I!. 1. 4. Sofepb 3u(t. ©Cd*
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Zeitige entgingen Der breitägtgen <5cr)töcrjterei, bie man anfangt

ben ©uifen allein aufbürbete, bi$ fTcf> ber $&ntg fefbfl öffentlich

afö ben Urbeber berfelben befamtte, tnbem bie $&nigtn Butter,

bie einen neuen Sürgerfrieg fürchtete, menn bte %amilU WlonU

movcncp bie Dladjc ihre* SBeroanbten (Soligni an ben ©uifen

auf (tri) nälmte, tbren Iwcbmüthigcn <5obn bcrebete, baß fein %n*

feben btrfe @rflarung »erlange» SSlan bätte |Tcr) ber ÜWontmo*

renc^'S ebenfalls gern entlebtgt, wäre ntdjt ber 5D?arfd>af abroe*

fenb geroefen, beffen Sßlutradje man fürchtete* Unter ben übrigen

©eretteten befanb fTcr) ber junge tfonig tfon Stfa&arra, ber $rin$

»on Gonbe, bte ßarl IX, ihr SPeroanbter, nad> langer 33era*

tbung mit fetner Butter unb feinem ©ruber, in ben f&ntglfrfjen

©emäcr>ern be$ ?om>re bebauen harte, unb üftontgommert , bem

ba$ @d)tcffal noef) eine furje ?eben$frt(t gönnte, um wenige

Sabre nad)ber burd) baä ©erwerbt M <£cr;arfrtdjter$ $u fter*

ben *)• — 93fatfcenen nmrben in fdjneller ^olge nachgeahmt

$u 3tteaur, £>rlean$, SlngerS, Xro^eä, S3ourge$, ?a (Sbarite,

?m>n, Xoulofe, Dtouen, unb in sielen gteefen unb SD&rfern, fo

baß bretßigtaufenb £ugenoten bei biefer ©elegenbett tm ganzen

tfomgretcrje umgefommen fein foHen *) , obwohl einige Statthat*

ter bte $efel)le juruefmiefen, bie ihnen eine äbnttcrje ©raufamfett

$ur «Pfltcfjt machten 8
). £>er #omg »on 9tot>arra, ber 9>rin$ t>.

(Scnbe unb einige antere «perfonen mußten <5afoin$ Sebre ab*

(tger machte tbm eine fateinifdje @rabfd)rift , bie man bei bemfefben ©e-

fd)id)tfd)rei(?er ffnbet. 9?ad) Varilla«, hiatoire de Charles IX. III. 9. p.

425. l)at Soltgni gerate ben Kommentar SafoinfJ über ben ©tob gelefen.

t) ÜRebre ber Gbelfeute, bie wie SKontflommeri in Sauboura St. ©er«

main etnquarttrt waren , retteten fid) burd) fdmeüe ftlucbt, |. 33. flto&an,

8a flfrocle, Seaur u. f. w.

2) De Thon 1. 52. p. 507. Die «Mnjabl wirb auGerjr »erfdneben an«

oegeben; ®uü> bat i 93. 70,000 — $e*«*jlre aar 100,000.

&) (So Sfrabot in Surgam) , wo of>ne otef 93furoergie§en pretque toas

Jen Protestans revinrent k la religion de leurs anretres ou d'cux - mö-
raei», on par crainte. De Thou 52. p. 024. ßben fo bie (Statthafter ber

Provence unb Dauphin«; et. Anquetil esprit de la Hgae II. p. 56.
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fd)w&rot *), uiib ein (Ruft vexbot auf* (frengfte alle reltgi&fen

Serfammlwtgen tinb tyrebigten, w&i)renb ein gwrite* ben 2Jer*

ta*t, att l)abe 9{eltgton^f)a0 bte a3erf*l9»»8 Vorgerufen, »Ott

bem £ofe $u entfernen fucffte, inbem e$ bem Sfbmiral unb feinen

greunben eine 58erf$»orung gegen be« €taat unb bie I6nigltd>e

Familie *ur Saft leate»

fr

, . ?
I

Siebente« X a # H e (.

folgen ber mnhodHät m\ tyari*. - ©*riften W beren Sert&eibigung.

— Die ftugenoten greifen bie unb Da *u ben 2Baffen, unb üertfyei*

bigen 2a Oto*eUe unb ©ancerre mit £elbenmutb gegen bie fbnitfu

*en fceere. — (5in für ben franjoftf*en £of f*im»fu'*er triebe. —
bittet ©Aicffal »on ®ancerre. - Verbreitung re»ubtira«if*er 3bee«

unter bem ©ürgerjtanbe.

$ou biefer 3ett an aermtnberte ffcf> bie 3<W ^roteltan*

ten bebeuteitb tn granfretdj; Xaufmbe *on ÜRenftyen »erliefen

bie ftetmath, bte tfuhe ber ©eele l)6f)er adjtenb, aW trbtfcf)ed

©ut unb 33equem(td)fctt be$ Sehen* ; jTe fanben ©d)ufc nnb £>b*

bad) tn @ng(anb, in ber Sffljrfitpfala, in ben prote(tantifd>en «an*

tonen ber ©dmjetj, unb befonbcrd in ©enf, »o ifmen S5eja eine

fmmbltcfje Slufnafmte unb ben nothtgen Unterhalt »erftfK»ffte *);

anbere flüchteten (Tcf) ju ihren S3rnbern im mittäglichen grantV

retd), bem #eerbe be$ <5alt>ini$mu$ ; in ben »nrgen ber ©etoeu*

1) ®ie würben bur* »offer, einen «brebiger ber »rotefrantif*en Äir*e

»on Orleans, ber jur tatbolif*en Religion jurücfgetreten »ar, betest; ber*

felbe begab fl* na*&er na* Deibelberg. unb »iberrief feinen Uebertritt in

einer ©*rift; au* febrte er nie mefcr na* granfrei* jurütf. De Thon

1. 53. p. 631. d'Aubignd, II 1. 6.

2) Mai« commc Hi «ouffroient dnns cette ville, parceque le pil-

lu^e et l'abandon de teure Mens lea avoient re*dulU a une gründe pan-

vtete, Bcze et eea collegucs enrent grand eoin de lea eoulager par dea

quötes .qu'ile firent faire pour cax. De Thon 1 53. p. 628 f. dr et«

öffnete tn ©enf ein ^ofpita! uub »ewenbete fl* für ffe in Gnalanb unb

t>eutf*lanb; ®*toffer, «eben Eeja'* p. 215,
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nen, in ben abgelegenen ©egenben ber Sangueboc, in ben ©täb*

tat 9Wmed, SMontauban, 2a 9fod>ette nnb einigen anbern, wagte

man e* noch, ffcf> au einer ?ef)re $u befennen, bie tri ben übrigen

Steilen »on granfreicf» wie vernietet festen. 2Ba$ ber #anb

ber 9Rörber entronnen war, fiel ben hänfen ber Sefuiten anheun,

bie burch gurcht unb Ueberrebung in bem fchwachen ©emütbe

eingeflüsterter OWenfcf^en tncr>t bie gefährliche Neuerung erfKcf*

ten; bie ©aar, bie für granfreicf) fo l)err(tct)e grüßte »erfprach,

warb burch einen fürchterlichen ©türm in it)rein UBachätbume ge*

hemmt nnb an ber 3ßur$el befdjabigt. Der Äcutig &on Sßcwarra

mußte felbfl ben Bewohnern *on ©earn befehlen, einer Sebre $u

entfagen, bie feine ÜJtotter bafelbft mit (gifer gepftanjt hatte, uhb

ein fbnigitcher S3efcf)luß raubte allen 9>roteftanten, felb(l ben be*

fehrten, ba$ [Hecht auf einen (staatäbienft unb alle SBeförberun*

gen in ber 5lrmee.

Die Bartholomäusnacht harte ba$ billig benfenbe Europa

mit fcntfefcen erfüllt, weswegen jcch ber fran$&ftfche £of, ber

jefct gerabe ben #er$og fcon Slnjon auf ben polnifchen Xbron $u

ergeben fuchte, $u vielfachen SSertbeibigungen genöthigt fab, tbeil*

um bie nothwenbige Unterfrüfcung mehrer gürfien bei feinen 33e*

Werbungen nicht gu fcerfcherjen, theifö um bie allgemeine (grimme,

bie ein große* ©ewicht in bie SBagfcbale legen tonnte, ju (litten.

Daher reifte QRonttuc, SBtfdjof Don SSafence, eilig nach $)olen,

unb ftettte bie £ugenoten bafelbft al$ SRebetten unb geinbe jeber

monard)ifcf)en »erfaffung bar; ©Homberg, ein Deutfcher, ber ftcf>

in granfreicf) angeffebelt hatte, fortwährenb großen Einfluß bei

#ofe befaß, unb auch bie (Bitten feiner neuen £anb$leute ange*

nommen gu haben fd)eint, »erfuchre baffelbe bei bem (Sburfürflen

t>on ber <Pfal$ unb anbern beutfehen #ofen, bie ber Äaifer $u

gleicher 3eit für feinen @of)n <£rnft, ber (ich gleichfalls um bie

polmfche jtYone bewarb, $u gewinnen trachtete; ein britter fud>te

bei ben proteftanttfehen Kantonen ber ©cbwei$, beren Xruppen

granfreid) nie entbehren fonnte, ben furchtbaren (Sinbrucf ju »er*

wifchen. @$ erfchienen mehre ©driften, welch« ba$ ©erfahren

* be* £ofe$ rechtfertigten, unb beren SSerfajfer jum Xfjetl SKaimer

<
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*on 9tuf »arm, bie hier mit ©eijr unb Eerebfamfeit einer Xbat
ba$ ©ort rebeten, aor ber bie 5Jcenfchbett jurucffchaubert. De
Xbou f>ebt befonberä $wei tjer&or, bie eine »ort Gujactuä, bem

größten ftechtägelebrten be$ Sabrbunbcrtä , für fernen greunb

yjlontluc, 58tfd)of aon Salcncc, bte anbere Don pibrac, einem

ÜWanne twu Äopf, ber unter ber folgenben Regierung gu großem

Sinfeben gelangte Gtyarpentier, ber fcorber 2ebrer in ©enf mar,

mürbe burdj ®elb unb 23erfprecr)ungen $u jenem Briefe an granj

*Portu$ bewogen, worin er lebrt, baß man unter ben proteftanten

btejenige tflafle, bie alö geinbe beä SBejfebenben unb alä ©torer

ber öffentlichen Dtube fortmäbrenb aufträte, wohl urtterferjeiben

muffe üon bem frieblichen Bürger, bem e$ um feine Religion $u

tbun wäre; nur gegen jene klaffe, aU beren Leiter er (Soligni unb

93e$a *) bezeichnet, fe$ bie blutige Verfolgung in ber JBartbolo*

mäuänacht gerichtet gewefen, unb biefelbe alfo ald eine gerechte

unb notbwenbige Maßregel $u betrachten; an fte reibt ftd) nod)

einige Safyre nadjber ber gebanfenarme ©trifft 9J?uret in einer ?et*

djenrebe auf @arl IX. teilte biefer ©djriften blieb unbeantwortet;

e$ erboben befonberö bie gflüchtltngc laut bie (Stimme gegen $er*

läumbung unb 2üge, unb ba in granfreich bamalä gerabe ber ©it$

jener SStelmijferei mar, al$ beren Dtepräfentanten wir oben <&ca*

Itger bargejMt baben, fo befchäfttgte bie $artboIomäuönad)t »tele

©elebrte, bie nun granfreid) »erliegen unb ba$ £ooö ihrer greunbe,

cincä »peter Diamuä, bcjjen ©treben nach neuem Richte in ber ^bi*

fofopbie feinen £ob berbeifübrte, unb eineö Sambiit, ben ber ©ehre*

efen wenige Xage nadjber tobtetc, betrauerten.

£a$ näehjtc Slugenmerf beä £ofeö war nun barauf gertd)tet,

'

ben *proteftantcn bie ©täbte, bie fte noch im 23eft£ Ratten, befon*

berä £a 9?ocf>ctte unb ©ancerre, $u entreißen ; bie erftere war wäb<

1) Derfelbe, ber alö franjbftfdjer flbgeorbneter auf bem £onct(ium ju

Xribent war, Paolo Sarpi VI. p. 520

2) Dtefen elenben Wenfrten hatte 23eja in feinem eignen $aufe in

®enf aufgenommen , hatte ihm bafelbjl bie ®teüe a(6 fie&rer bei £Ked>tö

üerfdjafft, ja fogar ©dfc für ihn aufgenommen, ®*fotTrr 1. c. p. 215 f.
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reno oro üon>crget>niont ineugtoncmegee jet)r Dfffffigi tDoroen utu)

war immer im SBefffee ber ^Droteftanten aebliebeit , baber (!di iefet

Sitter Singen auf fte richteten. Sin it)r ©d>t<ffaC fnupfre (tcf> ba*

Vooö ber ^ugenoten'; ffc borte mit Webe bie fluchtigen Stifter in

ibre üttauem aufgenommen , fd>Ioß nun ifjre Xbore ber Sifi unb

@en>aft, unb betvadjete ff* af* freie ©tabt, bie ibre bürgerte

unb rtre^rtc^e ©elbftftänbigfeit mit tyrem £er$bfote »ertbeibtgro

mußte. Anfang* fucfjte ffe ber £of burd) freunblid)e ©orte nnb

(oefenbe SBerfpredjungen $u gewinnen ; SBiron, ber für einen tyeim*

«eben ^roteftanten gart, »eil feine ®artin ffd) $u biefer ?ebre be<

fannte, unb baber bei ben jrwgenoten beliebt mar, erlieft bie ©rette

eine* ©ouberneur* &on 2a SKodjelle, unb feilte biefe ©tabt best

Könige in bie^&nbe fptefem Um ben Unterbanbfungen mefyr 9toct>

bruef gu geben, näherte ftd) ©tro^t mit einer gfotte, unb 55aron be

Gtorbe, ber nod> burd) bie 3er|lorung t>on SWerinbol unb (Babrtere*

bei ben «Protejtanten in gutem Slnbenfen ftanb, mit einem 2anb*

beere; aber bie fönroobner üon Sa 5Hod)etfe, gewarnt burd) neue

üttorbfeenen in bem benadjt>arten SBorbeaur , bie ein Sefuit anfiif*

tete*), unb burd) ba* ©djicffaf t>on (Saflre*, ba*, ben SBerfrre*

dmngen be* $ontg* ttertrauenb, ftd) ergeben hatte, unb nun feine

Wohnungen gepfunbert , feine Bürger gemorbet fab, berfdjloffen

bem f6ntg(id)en Statthalter ibre Xbore* £)er £of fudjte aber auf*

9frue ffe ju einer frieblidjen S3ei(egung be* ©treite* ju gewinnen,

burcr) einen SRamt, ber ben lÄeformirten *on jefjer fefyr tbener

mar, — burd) ben ebeln 2a 9?oue, tt>e(d)er nad) ber Uebergabe

Don üfton* , ba* er mit Submig von S^affait gegen bie ©panier

toertbeibigt r)atte, nad) $ari* aurucfgefer)rt »ar, unb gegen drmv*

) 9Bir wollen frier eine ©teile au* be Xfyou anführen, bte un« a(6

©eifpiel »on mancher anbern ©taM btenen fann (1. 53. p. (551): Cet

hotnuic (le Je*suitc Cdmond Oger) nvoit perBuade* ä Franoois Boaion,

conneiller au Parlement de Bourdeaux, qai poftse'doit des biens conii-

dorables de ae se'parer de sa femnie , et il avoit s^ü tirer de lat de *

quoi fonder un bcau colle'ge cn cette illc. Ce Prddicatear Jesaite,

h Tcxemple de «ea confreres de Parin, exhortoit toua lea joora aea au-

diteura ä faire qaelque ebose qut füt digne de lear pidte* etc.
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ten tton bem #ontge mit @üte behanbelt würbe. @r überbrachte

bie 5sorfd)(äge be$ ftofeö feilten greunbcu ; — ffc Wtefett btefelben

jitrücf unb fcfyauten mit ©cfymerj beit abgefallenen trüber auf ber

(Seite ber geinbe ; mit blutenbem fterjen fab jid) ber #elb miß*

turnt, Liebe $og ihn ju feinen greunben hinüber, bie Grljre machte

ihm fein 2Öort beilig, baö er bem Könige gegeben hatte; er ge*

horchte betben ; er fMte (Tel) an bte Spifce ber Bürger unb erfüllte

refclid) alle Pflichten , fo lange er Hoffnung hatte, feine greunbc

$um grteben $u jtimmen, — er febrte tren $u bem Könige jurücf,

a(6 ibn tiefe Hoffnung üerlteg, unb er ben £ob titdu fanb, ben er

im Kampfe fmöte , unb jebe gartet Rollte ihm £ocr)ad)tung unb

Liebe. — 211$ ber Iföeg ber Unterbanbluttg fruef)tfo$ blieb, mußten

bte Staffen entfdjeiben; $wet fteere belagerten $u gleicher 3^t fti

SKocrjelte nnb ©ancerre; allein ber #of würbe balb inne, baß er

(Tel) in feiner Ermattung getäufebt habe, alä er vermeinte, in für*

$er 3^ und ohne 9Jiühe bie fleine @d)aar wtberfpenjtiger £uge*

nott'it unter feineu ^Bitten $u beugen, nadjbem er jte ihrer gübrer

beraubt hatte. Orr tterfamtte ben Üttuth, ber im Bürger lebt, wenn

er für fein £etlig|te$ fämpft; bie $wei 6täbte wiberftanben fajl

ein ganjeö 3abr lang ber fontgltdjen Ucbermad)t, unb feine würbe

erobert. 3« beibe harte jtd) eine große 2ln$abl prote(tantifd)cr

©etfHtcben geflüchtet, beren Sehen überall in 0)efal)r flanb, weil

man ben ."ötrten tioverft ju entfernen fuebte, ehe man bie ipeerbe

jerftreute; tiefe wenbeten Wti an, M $olf $ur hartuäcftgjten

©egenroebr $u ermuntern, unb wir fcheu burd) ihre 55emül)ungeu

ben üftutb brr £ugenoten in betben Statten $u jener ©röße geftei*

gert, bie wir bei ben Solfern bcö SlltcrtbumS bewunbern, wenn ffe

für ihre bürger(td)e Grriften$, für fteerb unb ftauägötter fampften.

9Som Januar btö $um Sluguft 1573 hielt baö fleine, mit ÜWeiifcf)e«

überfüllte ©atteerre, baö weber mit Lebensmitteln, nod) Äriegö*

oorratb üerfehen war, eine enge Belagerung au$, bie be Xhou mit

ber t)on Serufalcm unb yinmcintia oergleicfyt; fpdrlid) friflete man

baö Leben öom borgen bte $um ülbenb, nahm $u ben niebrtgflen

ftabvungömittelit feilte 3uflud)t, unb bte hungernbeu Wiensen

jtarben fraftloö bin, fo baß man bte ©d)an$graben mit Leichnamen
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gefußt fab. 3!ber bie Söewofyner fcon ©ancerre ergaben (Icf> ntdjt;

tte nene 2ef)re batte ben S5i3rr0cr für münbig ertlärt, mit it>r raubte

man tbm ben SBertt) feine* fcafein*; er' wollte ffd> lieber unter bem

©crjutte fetner ÜÄauem begraben , afö $u bem alten ®lanbm $tf

vücffebren, ober aW Opfer beimtücfifcrjen XrugeS fallejt. — 9Rit

bemfelben 9Ruti>e unb glucflicfjerem «rfolge (bitten bie Sewobner

wn «a 9lo4eEe; bie Unterbanblungen batten trotten 3eit gelaffen,

fkf> retdjltcf) mit Storratb $u *erfef>en, unb aU enblid) ba* fbm>

Iitfje #eer juerfi unter S3tron, bann unter bem £>erjoge »on Slnjou

fefrft »or ibre SWauem ritcfte, wafyrenb bie glotte it)ren £afen be*

fefct bielt, falugeu fle alle ©türme jurücf unb listeten bie Heiljen

ber getnbe burcr; b&uffge Ausfälle; grauen unb Ätnber leiteten

t)ülfreid)e £anb* ©te hofften anfangt auf Unterffu&ung tum <5ng*

lanb, allein bie äonigtn (lanb bamalö mit bem 9>artfer £ofe in

freunblidjen SBerh&ltmffen, unb tbeilte biefelbe «Weinung, baß ff<f>

bte Keine Hnjaljl ber «Proteftanten mcr>t lange würbe behaupten

»raten, bocfj erbielt enblid> SWontgommeri einige ©cfjiffe unb

8Rannfd)afr, womit er bie roniglicfje glotte beunruhigte, unb <£li*

fabetb fucfjte ffcfj burd) bie <&rflärung ju entfcfjulbigen, baß er ffd>

gegen ibr SBiffen biefelben &erfcr)affr babe. dagegen fanben bte

$ugenoten eine große ©tufce in ber Uneinigfeit M foniglidjett

$eere$; e$ bilbete ffd) eine gartet, woran felbff ber ©ruber be$

#bmg$, ber #er$og tum SHencjon, ferner bie 9>rinjen *on 9*at>arra

unb (Sonbe, unb ber junge Sicomte tum Xurenne, nacbbertger &er*

jog Don »ouitton, Xtyil nabmen , bie au* Siebe au (Solignt ober

;um *jyroteftonti$mu$ mit bem ^lane umgingen, ffd) an bie ©pifce

ber £ugenoten $u flellen ; aber ber weife Sa 9toue mäßigte ibre

%>i&. 2)aburcf> entftanb WliQtvaum unb <5cf)laffheit im §eere ber

33efagerer, wabrenb ber ÜRutb ber »Ärger mit ber ©efabr wud>*.

Der #&mg hatte ibnen fcfjon mehrmals griebentoorfcrjläge tbun

(äffen , er wollte ihnen ©ewiffenäfretbett geflattert , »eil er unb

feine jefm'ttfdjen SÄatbgeber wobl einfaben, baß ein einmal aufge*

gangene* Sterbt ntd)t wieber getöfcfjt »erben tonne, ed war auf bte

fünftige ©eneration abgefeben, bie man entwbbnen wollte, inbem

man aßen öffentlich« ©otteäbtenft ju aertynbent fudjte, auf mU
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djcm aber bie Einwohner tum ?a Stodjelle fcffc bcflanbett« Der

Zob beä fterjogä fcon Slumale au$ bem ijaufe @utfe, rineä eif*

rigen 2Jcrtbeibiger$ ber fatyoltfcfyen £ebrc , eine $ranfbett im

£eere unb ber üöunfd) be$ Äonigä, ben Ärieg beenbigt $u feben,

ebe bie polnifcrje ©efanbtfcfjaft, bie bem &er$oge »on 2lnjou bie

9iad)rid)t fetner SBabl $um Röntge ibreä ?anbe$ überbrachten,

nact) sparte tarnen, führte im 3um 1573 einen grieben rjerbet,

worin man ben (Btabten £a Dfodjetfe, 9ftontauban nnb 9iime$

bie öffentliche 2(u$übung ber reformirten Religion jugeftanb, »ab*

renb bie übrigen *Prorefranten beä 9fcid)e$ nnr @Kwiffen$freibeit

erhielten. Dagegen würben biefe brei ©täbte »ottfornmen alä

SHepubltfen anerfannt, wenn man juf) fcfym ihrer Xreue burd)

Pier ©eifetn auä ben angefebenfren bürgern $u perfldjern fud)te.

<5ie waren unabhängig Pon bem fonigltcben Statthalter ber 9>ro*

»inj, hatten eigene ©ericrjtöbarfeit nnb eine eigene 23ürgergarbe,

unb maren t>on ber Abgabe be$ 3?bnten befreit. £>aä tapfere

©ancerre bagegen würbe in biefen Vertrag nidjt eingefdjloffen;

bie Bewohner hatten immer gehofft, £a 9^od>ct(e mürbe feinen

grieben ohne fTe eingehen, aber Selbfterhaltung i|t überaß bie

erfte «Pflicht. <£ie »ertbeibigten fid) nod) mit bemfelben 9Jhttbe

jwei Monate lang gegen eine mächtige 9lrmee, beren Anführer

fTe burd) ©pott tbbtlid) beleibigt hatten, bi* pbtjftfcfce ©djwadje

fte $ur Uebergabe nörhigte: wie ein fterbenber 2owe beugte ftd)

(Sancerre öor ber Uebermadjt, e$ perlor feine ftabtifdjen @inricr>

rungen unb würbe in Slffem einem Dorfe gleicf) geftettt; feine

kaltem würben niebergeriffen , feine ©locfen abgenommen, unb

ber alte ©laube in feine porigen 9?erf)tc wieber eingefefct *).

(So waren bie Erwartungen, bie man auf bie SBartbolo*

mäu$nad)t gegrünbet hatte, fetne$weg$ in Erfüllung gegangen,

fonbern bie jpugenoten (tauben am Enbe be$ ÄriegeS piel mad)*

tiger ba, alö beim beginne beffelben. Etngefdjüdjtert burd) ben

fürdjterlidjen ©djlag, war ihre ganje Hoffnung auf 2a SRodjelle,

*) La PopHnierc, hiatoire de France etc. XI. 18. p. 918 ff. XII. 2.

p. 927. Davila V. p. 286 f. unb d'Anbipne* II. I. 1. p. 650 f.
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ba* tefcte S3ettwerf bed Vrotcftontttwit«, befd»r&it(t gewefetf, wäh*

renb jrfet brei ©tobte ihr nnbebingte* ßtgenthum waren, unb

neue« 3utrauen ihte Äräfte erhbhte nnb ttjrett üttutb belebte.

©Ärger Ratten im fegten Kriege baä bo^r ®ut ber ©raubenäfret*

t)dt erfodjten, bo bie meinen (Sbetteute, bie »orher ihre ©ad>e

fttptnt, t^etT^ umgefommen waren, theil* ihre gartet fcerlaffen

bauen; habet (engtet and) Don nun au jener repubficamfcfc

®eift, ben ber <§af»internus bem ^Bürger einflößte, immer beut*

lid>er h«*>w« £S famen um biefe 3«* meiere ©djrtfiten in Um*

tauf, bte auf eine ©taattoerdnberung Umarbeiteten , unb twn

töl&nnent abgingen, bte grofltenthette cart>intfd)ett Setjre buU

btgten; be Xl)on, ber fetten eine ^Begebenheit feiner 3fl* <tuä bem

Stuge vertiert, wenn er awtf nid)t Sittel au£ bem richtigen @tanb#

pnnfte betra<fctet> tybt namentlich folgenbe herttor : bte Slbhanblung

be$ n&mlichen Ca »oette, ben wir föen oben erwähnten:

»on ber freiwilligen ©cla&erei; eine gmeite, bieben

Xitel granco*©allia führte, rührte Don bem großen 9ied)t$*

gelehrten granj £otman her*); auefr bie grage, wie weit ber

©eborfam gegen bie £)brigfett gehe, würbe jum Scadjtbctle ber

tefctern bebanbelt, wobei man eine beutfcfje ectjrifr , bte bei ©e*

tegenbeit ber Belagerung tton 2D?agbcburg erfcfytenen war, $um

©runbe tegtr; jule&t fchemt nod) ein polütfcfyer £iatc*g: über

bte SRacfft, ba* Stofeben unb bie $fK*t ber gürften unb über

bie Freiheit be* Stoffe*, t>wt Einfluß gewefen $u fe$m 2)en #of
bagegen befdmlbtgte man, baß er mit bem ©ebanfen umgehe,

bte #errfd)aft be$pottfd>er SBtllführ, wie fie in ber Xürfei $att*

ffobe, in granfreief) einzuführen, unb madjte $u biefem S3ehufe

einen f)fan befannt, ben fdjen im Safjre 1570 ein gewiffer Poncet

•) De Thon t. V. I. 57. p. 14. — qni prelend protrrer qae

ce royawme )e plus florimaat de tonte la chrdtieotd» n'est point he*re*-

ditaire ni patriinonial : mais que saivant la contume, il doit se donner

par les suffrages de la Noblesse et dn penple: qne lea e*tats g-e*ne*raux

du rojanxne avoient autrefois non seulement le droit die ehoieir leurs

»ois mais anssi celui de lea de*poser.
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bem tfoitige unb feiner ÜWutter entworfen habe, unb bem man

bauDtfächltd) bie Söartbofomäueitarfrt unb bie ttorberaebcnben 93er*

gifrungen jufdjrieb *).

UcHetfjtapite!.
ÖntMund Der «Partei Der tyolitifer. — 3unel>menbe« @elbfh>ertrauen ber

fcugenoten. — £ob Sari« IX unb Xbronbejreiauna. fceinrid)»' III. —
Der tier« parti. — Erneuerung be* Jcriegef. — 2Der fterjoo. ton

tftlencon (reift fid) an bte ©pifce ber ^roteftanten. — Ueberm<ia)t ber

£ugenoten. — ©er 4)of fcfyliejjt einen ungünftigen ^rieben.

£>er SWnth ber $roteflanten gewann an Jtafyeft, att ff*

gleich nadj ber Sfbreife be$ £er$og$ t>on Unjou, ant #ofe eine

gartet brtbete, bie man bie $olitifer ober Unjufrtebenen
nannte; an ihrer ©pi&e flanb ber jüngfte S3ruber ber Sflonrmo*

rertc^, 9Btftelm »on X^ore, femer bie (Sbelleute, bie wir fdjon

bei ber ^Belagerung fcon Sa SRocfjette at$ ben ^rotefranten gewogen

fanben, unb ber {Rarfdyal Don (Söffe. Diefe Partei gog ben £er*

$og »on SUencM in ihr Snterejfe, welcher mit feiner SKutter gänj*

ltd) jerfatten war, weil f!e ihm bei ber Bewerbung um bte ®ene*

ratfieutenantSftette bei feinem franfen ©ruber entgegenbanbefte, unb

biefelbe lieber ihrem (Eibam, bem ^eqoge uon Lothringen, fterfftaft

fen motte. 9Wan berebere ihn mit £ii(fe ber #ugenoten, mit be#

nen man in Unterhanbtung flanb, ben tylan (Soltgitf$ ausfuhren,

unb bie SWeberlanber gegen Spanien $u unterfcüfcen, woburcf) er

ffcf> feiert jum £errn biefe$ fronen ?anbe$ machen unb bann ber

•) De Thon l. i. P . 15. 16. gibt ben 3nf>a(t an, unter anbern Sßor*

Wägen Wtrb angeführt: qu'il faut sartont drffendre les assemble'es des

e*tats Gdfidraux, assemble'es qui ne teadent qu'ä serrir d'nppui et de

Hootien aux trois ordres, punir sdrerement ceax les reclatnerent ei

les traiter eomme perturbateur* dn repos public. — Poncet wiberfprad)

biefer (Sdjrift burd) eine anbere, fefyr bittere : rAntidote, wogegen ber erße

SJerfaffer wieber les Innette« de crystal fdjrieb.
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Äömgttt <£lifabetb feine £anb reidje« tonnte. Die Protefianten,

benen bie gugeftanbencn Söebtngungen be* grieben* balb ungenü*

genb waren , fd^lojfen fTcf> mit greuben an btefe aRijtoergnugten

an, inbem fte tt>obl einfallen, baß ffe größerer SBerfidjeruttgert be*

bürften, um in bauernber fftuhe leben gu fouiten, gumal ba man
eben jefct ein (Somplot ber Äöm'gtn entbecfte,' woburd) ffe Sa 9Jo*

djelle mitUn im grteben »errätberifd)erwetfe in it)re ©ewalt gu be«

^ fommen fudjte. 5Bie groß unter biefen »erbaltnifien ba* @elbfi*

»ertrauen ber <§al»iniften geworben war, (Tet)t man au* ben gor*

berungen, welche bie Protefianten »Ott tfangueboc, ©menne, ber

Provence unb ber Qaupbine an ben ßänig machten, al* er feinem

abgtebenben 33ruber ba* ©eleit gab. ©ie »erlangten no* gwet

©tabte in jeber Pro»ing unb eine »efafcung au* beuten tyre*

©lauten*, für beren Unterhalt ber Äonig forgen fottte, ein prote*

ftanttfdje* parlement unb bie Qrrlaubmß, »on ben 3ebnten, weldje

jäbrlid) »on tbren ©ütern erbobert würben, ibre reformirten ©et(i*

liefen begable« gu bürfeit; femer freie 5lu*übung tr>rer Religion im

gangen £onigreid>e, ftrenge Sefhrafung ber Urbeber ber Jöartbolo*

mhuinad)t, unb Slbfdjaffung ber neuen Abgaben, bie man ihnen

gegen ibre Privilegien aufgelegt babe, nebjt anbern Dingen *), fo

baß mit 9led)t ber Äonig antwortete, baß Gonbe an ber ©ptfce

eine* mächtigen $eere* unb #err ber meiden ©täbte be* SKeidje*

n\d)t bie $alfte »on bem »erlangt Ijaben würbe, wa* biefe Seute

begehrten. — Der grtebe war baber nur »o» furger Dauer , unb

bie ^roteftanten ergriffen jeben Slnlaß , um neue klagen gu erbe*

ben, ton benen jebod) feine wichtig genug gewefen wäre, bie

glamme be* Kriege* abermal* angufadjen, wenn ffe nid)t, im

Vertrauen auf bie mächtige Partei ber Polttifer, ibre Är&ffce für

uberwiegenb gehalten fyätun. Um nun einen entfcfyetbeitben @d>ritt

gu tl)un, befdjloffen ffe, ben #ergog »on Sllen^on, auf ben man in

Pari* ein wadrfame* Sluge fyatte, mit ©ewalt gu entfahren, begfo*

gen aber bie Umwrffdjttgfeit, nur gweibunbert 9Wann, unter bem

SSefetjle eine* tapfer« gityrer*, abgufd)icfen, woburd) tyr Slnfa)lag

•) De Thon 1 »7. P. 18-14.
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Mannt wnrbe, olme baß ffe »ermbgenb gemefctt wären, ihr 93or>

haben §ur SSottenbung *tt bringen* 3« gleicher 3eit griff ?a SRoue,

ber ftch wieber gänjltd) an feine ©laubenägenoffen angefchloffcn

hatte, bie (üblichen ©tabte be$ ffteidjeö an, unb eroberte eine nad)

ber anbern, ba er Xapferfeit mit 3Renfd)lid)fett »erbanb, w&htenb

in ber SRomanbie aHontgomert jlegreid) war, bt$ er int SWai 1574

*on ben foniglidje« £ruwen gefangen genommen würbe, nnb am
26. Sunt in 9>ari$ unter ber #anb be$ @d)arfrid)ter$ (tarh <5a*

Marina t>on 9Rebici$ fonnte itjm nie ben £ob ihre* ©atten m*
aeffen*OH"

2>tefe Unternehmungen ber #ugenotert fdjabeten fet)r ber tyav<

tei ber ^olttifer, bie man beö @tnöerjMnbniffe$ mit jenen befcfjul*

bigte* £)er £er$og &on $llenc»on unb ber £6mg »on Stfcwarra fa*

t)en ffd) $u einer öffentlichen Ghrfl&rung genötigt, baß jte mit ben

f>roteflanten in feiner SSerbtnbung ftdnben, unb würben unter fdjar*

fer Slufffcf)t gebaften , bi$ jur Xhronbejleigung be$ neuen ßönig*

;

(Sonbe unb £bore flohen nad) Deutfchlanb , Sjjjtontmorenci unb

(Söffe würben verhaftet, unb einige Ifabere tt>red 2lnhange$ hing**

rietet. — £tefl gefd)ah unmittelbar »or bem £obeM ÄönigS,

ber auf 9>ftngflen 1574 erfolgte, unb bie ftegentfdjaft in bie #anbe

feiner «Kutter brachte, bi$ ber £er$og t)on Slnjou heimlich au*

$olen enttarn, unb unter bem tarnen Heinrich ni ben Xhron »on

granfreicf) befKeg.

©obalb ber neue Äbnig, ber über SBten nad) 3talien •) reifle,

nach fyon fam, hielt er bafelb(t eine öerathung, ob man ben

tfrieg, ber unterbeffen mit weniger Unterbrechung im ©üben unb

SBefien *fortgebauert hatte, beenbigen, ober fortfefcen fottte. Orr

felbfl war unentfchloffen unb feine «Käthe geseilter Meinung; benn

neben ben ©uifen unb gWontmorenci«, welchen bie Religion nur

$um SSorwanb biente, um ihren perfonltd)en #aß unb ihre entge*

gengefefcte 9>olitif unbemerfter »erfolgen $u fonnen, hatte bie

*) ©te iBenetianer befyanbeften ibn bei tiefer ©eleaenftett in tf>rer &tabt

mit <jro$er 2lu«jefct>nuna. 9?od> je$t (leljt man im Dogenpaiafc sine 3n«

fdjrift jur SBereuHguntj tiefer fejerliien Durchreife.

m
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b ritte «Partei (tiere parti) ber (gemäßigten großen ®nfTu@

gewonnen, fctyug aber wieber, «m ben gemetafdmftltdjeit 3»e<f

eine* bauerbafren griebend *u erreichen, in ber 'iöabl ber ORtttel

einen jwtefachen 9Beg ein, inbem bie (Sinen bie Söegrunbung ber

\ bürgerlichen Dtufye nur burch gortfefcung be$ ÄriegeS unb ©teber*

herffettung be* alten ©lauben* für möglich fetten, bie Slnbern bie
*

getinben ©runbfäfce be$ äanjler* «'^ofpitat befolgten , unb ben

9>rote|tanten freie 5lu$übung ihrer Religion geftaften wollten. 3ene

waren mit ben ©utfen , btefe mit ber Partei ber ^olitifer mehr

im (Sinflange, unb beiber 93efrreben, ben Äönig auf ihre (Seite ju

gter>ert , gleich groß* £einrid) in entfchieb ffd) für ben tfrieg,

wollte aber nicht burd) eine barfche Slntwort gleich im Anfange

fetner Regierung ba$ üttißtrauen ber #ugenoten ffd) jujiehen, unb

empfing bewegen bie Slbgeorbneten berfelben mit greunblichfeit,

gab ihnen aber fo fdjwanfenbe Antworten anf ihre äBefchwerbeit

unb gorberungen, bafl ffe leicht einfaf)en, er mochte jte blo£ eine

3eitlang hinhalten, biö er etwa bie eroberten ©täbte wieber in

feiner ©ewalt hätte, ba inbefj bie föniglichen #eere in *j>oitou unb

ber fcauphine bereite ben Ärteg erneuerten Sluf dr)nlicf)e *EBeife

wieß man OHontmoreucf* »ruber, ben £er$og t>on Samtutte, tu*

rücf , ber in Sltrignon, wohin ffd) ber £of t>on fyon begab, ©er*

fnche lux 2lu$fof)nung gemalt hatte, unb ffoh jcfct genbtbigr fah,

offen |ur Partei ber #ugenoten überzutreten* <£r fchloß baher am

10* $ebr* 1575, im tarnen ber 9>olitifer, mit ben «proteftanten auf

einer SSerfammlung $u 9Wme$ einen förmlichen tBunb, ben ffe

Union nannten, unb bejfen SBerhältntß $um ©taate wir mit be

Xbou'S SBorten angeben wollen *). ©o hob ber äonig burcr) un*

flugeä »erfahren auf« SGeue bie 9Had>t ber Galmmffen, bie im

Äriege feiten ba* Uebergewidjt hatten; in feiner ©ewalt hätte e*

;»-.*.- . . . .

1) De Thon 1. 59. p. 104 f.

2) 1. 60. p. 186. Ce traite* rftabliwoit nne nouvelle etpece de r&-

publique composee de toutes ses parties et separce du reste de lMtat,

qui avoit iea loix pour la religion, le gouTernement civil, la justice,

la dkcipUne militaire, la liberte* de commerce, la leree dee iinpoU et

l'administration de« financea.
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cjeftanben, ben #ampf ber Parteien , meiti^fleitd eine 3«tfang,

$u hemmen , allem 6aß gegen bie neue ?el)re war ber berrferjenbe

3ug fetner ©eele, unb bodj binberte Langel an Xtyatfraft jeben

enrfdjeibenben ©djritt bei ihm, baber ber ewige 5öed)fel unter fei*

ner Regierung, $wifd)en 3ugeftel)en unb (£nt$ieben von SSorrecfyten

unb Bewilligungen, ein $Bed)fel, ber fTcf> gleid) im erfreu Sabre 511

erfennen gab* X)ie ^roteftanten nämlicr), im 2Sertrauen auf ben

neuen 23unb, trafen Sorfebrungen, bie einen heftigen 3Biberftanb

unb einen langwierigen $rieg erwarten ließen, fdjicften bann eine

©efanbtfdjaft an @onbe, ber in 2)eutfd)lanb feinen väterlichen

©tauben wteber angenommen hatte, unb wählten ihn ju ihrem

Raupte unb Anführer *) ; baburd) gerieth ibeinrid) in, ber balb

nad) feiner Krönung merfen Heg, baß ihm ein weidjltdjeä jpofleben

beffer gefalle, al$ bie gefahrvollen 23efd)werben eincä $elb$uge$, in

Unruhe, unb er leitete Unterhanblungen ein, bie nur beßwegen fei*

nen grieben herbeiführten, weil bie gorberungen ber Galviniften $u

fiarf waren» £er Ärieg dauerte baher in *Poitou, ?angueboc unb

ber £aupbüte, fort, ohne baß etwäö 23ebeutenbeä babei vorgefallen

wäre; man fucfjte ftd) ber wicbttgfteit Stäbte $u verjtcrjem, uub

au$ ben befefcten bie Gegenpartei wieber $u vertreiben; nur in ber

Saupbine verloren bie ^)rote(tanten ihren tapferu Anführer Wont*

brun, ber in sparte auf bem 6cr)affote frarb*

3nbefien warb am ipofe bie (Spaltung swifebert bem Äontge

unb feinem S3ruber, bem &er$oge von Sllen^on, bie einen angebor*

nen #aß gegen einanber hegten , immer jlärfer , waö ben festem

bewog, pl&tjlirf) au$ ^ariö $u entweichen unb ftd) ben ^roteftanten

in bie 2lrme $u werfen» dr begab ftd) nad) <pottou, gu berfelben

3eit, al$ ber spring von @onbe mit einem beutfdjen fteere, unter

Slnfuhrung Sohann @aftmtr$ von ber *Pfar$, fTd) ber franjofffd)en

@rän$e näherte, unb ben £er$og, au$ 2ld)tung für feinen Ütang,

•) Dorf) wahrten fcie dinreobner *on £a £Wod)etlc tr>re büraerlid>e Srei»

f>ett forflfälttfl gegen feine etwaigen Eingriffe: Leu Rochelois prote»toient

qa'on nc pnuvoit les obligcr a reconnnitre Pautorite de tont autre que

de leur Mairc, Bans donner atteinte ä Icura privilegcs. De Thon 1.

61. p. 230.
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al* £aupt ber protetfanttfchen äriegdmacht anerfannte, JDbfchtm

9Rontmorenct Xtjore, ben (Sonbe mit einem Ztyeil ber Sfrmee vor*

audgefchteft hatte, von ©uife, ber ©tattt)a(ter in ber Kampagne
war, bei Dormand, unweit (5hateau*£bierrt, gefcrjfagen würbe

(10* Sfagufl 1575), unb nur mit einem f(einen fcfyeüe feiner

Xruppen ftcf> nach $ottou retten unb mit Sllen^on verbinben

tonnte, fo verfchlimmerte bieß bodj bie Sage ber «Protestanten nicht,

ba ber 9>rtn$ von (5onbe mit ber übrigen #eere$mad)t eilig ^erbei*

fam, unb ber verwunbete ©uife ben Oberbefehl feinem 95ruber

SWapenne überlaffen mußte* Vielmehr verfuchte bie Äonigin Wut*

ter, fleh auf jebe SBetfe mit ihrem ©of)ne au$Juanen, et>e f!d>

bie Armeen ber £ugenoten vereinigt hätten, unb einen grteben ab*

$ufd)lteßen, ber bem weichlichen Äönig fcr)ott längft em>ünfd)t war;

man befreite baber bie 9Warfchale von ÜBontmorenci unb (Söffe,

um al$ Vermittler $u bienen, unb Gatbartna von 9Webici$ begab

ff* felbfl nach 9>oitou , um junächft einen SBaffenfh'ttftanb gu er*

langen, ber auch n>irf(ict> am 22. November $u ©tanbe fam unb

efn halbe* 3abr lang gültig fein foffte. 5lKein <5onbe, welker bev

fürchtete, baß man baburch nur bie Entfernung feiner beutfehen

Zvwßpm beabffchtige, weigerte fTch, biefen »ertrag, ber bie grucht

ihrer Hnftrengungen vernichtete, unb ihre ©tettung für bie 3ufunft

weber befferte noch (Tcherte, anjuerfennen , $og mit bem ^ringen

(SafTtmr aud Kötteringen , wo er (cd) bamald auffielt , über 93ur*

gunb naeft 9Roulin$, unb vereinigte bort feine Strmee mit ben Zrxnp*

pen be$ Herzog* von Stten<;on, benen ftch nun auch noch Heinrich,

Äbnig von Stfavarra , welker <J>ari$ unter bem SBorwanbe einer

Sagb heimlich verlaffen,unb ba(b nachher $u «Wort, oberXourä, bie

cafoimfdje ?et>re wieber angenommen hatte, von ©uienne aud an*

febloß* Die brei vereinigten #eere unter brei Anführern , bie bem

foniglichen £aufe angehörten, verfemten Heinrich in, ber auf bem

Sbrone bie Hoffnungen, bie feine Sugenb eingeflößt hatte, feine**

weg* erfüllte, in bie größte Unruhe, unb bewogen ihn, ben grie*

ben um jeben 9>rei$ $u erfaufem Die Königin ÜWutter begab fTch

felbft, mit bem £erjoge von ÜRontmorenci unb ihren £ofbamen,

welche fte bei aßen biplomatifxhen UnterhanbOutgen vorteilhaft $u
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gebraute« ttmßte, in bad Sager ber 9>rote|lanten unb braute ent*

W, im «0(1576, $u93eaulieu, bei Soeben Xourame, jenen grie*

fcen mit ifjnen $u ©tanbe, ber alle tfatboltfen gegen ben £of auf*

braute, unb btefen $u ber geheimen Grrflärung nötbtgte, baß er

fcenfetben nur abgefchloffen l>abe, um bem brof)enben Ungeroitter

SUDorsufommen , unb bie Rauptet ber Gegenpartei $u trennen »).

»irb barin ben Gafomtften fachliche unb bürgerliche ©leichftel*

Iung mit ben Äatbolifen gemattet, fo baß (le ungeftort im ganzen

Königreiche ohne (Jinfchränfung bie ?ebre ibre$ £er$en$, nach <iaU

trinä 5Borfcf)rift, mit aßen äußerlichen gormen öffentlich betmmn

unb aumm bürfen ; nur foHen jte bei ibren ©ijnoben einem 23e*

t)ottmächtigten be$ onigS ben Zutritt erlauben, 3l)re bürgerliche

©letchjtellung beftetjt namentlich barin, baß ibnen aUe Slemter unb

5ßürben beö Meiches offen (tefyen, baß bie acht 9>arlemente form*

ftcr) getbrilt, alle dtitu gegen bie Märtyrer beö *proteftautt$mu$

vernichtet , unb ibre gamilien in ibr Vermögen toieber eingefefct

werben 2
) Dann banbigt man ben fteformtrten, außer 2a Stochelle,

9?imeä unb Wlontauban, noch acht (Statte für bie ©arantie be$

griebenä ein, ertfyetlt bem £er$oge »on 2llen(;on 53errt> , Xouraine

unb Slnjou, nebft 100,000 Xbalern Apanage, bem ^ringen öon

Gonbe bie ©tattbalterfchaft ber ^icarbie, unb für feine eigene <$u

cherbeit bie ©tabt gerönne, befahlt bie beutfehen Xruppen, bereu

<5olb (Tch auf 1,200,000 2)ucatcn belief, unb giebt bem ^rinjen

(Safmur (Sbateau * £t)tem nebfit einer jährlichen *pcnjum tton

14,000 Sbalern

1) Davila Vf. p. 323.

2) hierunter begriff man befonber* bie @emaf)h'n unb Äinber be$ 91b*

miratö £oligni, bie fange in ber ftrembe berumirrten , unb für roeldje fid)

»ergeben* mebre $ür(ren bed «HuölanbeS üerroenbet hatten, ©tefe 33ebm>

gung würbe auefj im folgenben Gbiet »on tyoitierd beitätigt

3) Davila 1. 1.
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«Neuntes Äapttel.
«

mmm ber beil. Bflue, iuerfi in <|>art« unb ber «pirarbi«. - ©befc
formel. — Die ©tänbeoerfammluna, ju Slot«. — Der Äönia, fteUt

ffa) an bie @r% ber 2igue. — Der Ärieg beginnt auf« 9?etie, aber

ium 9lad>tr>ei! ber tyroteftanten, »eil tie Wtttfer ftcp mit bem #ofe

au^efobnt batten. - Wewer fcriebe bura) ba* Gbift »on «Poitierl,

im 3a&re 1577.

©a$ *0h'ßt)ergnugen unb bie ÜQutb, bte biefer griebe bei bem

fatboltfcfjen Xbetle be$ 33olfe$ erregte , benufcten jefct bte Ouifett;

um bett ^>tan eine* allgemeinen 33unbe$ ber Äa^oHfett in grattfr

retrf), welchen fdjott ber (Sarbinal von ?otl)ringen »or feinem Xobe

gebebt fyatte *), aufyufübrem <£$ waren fcfjon im Saljre 1563 in

ben 9>ro»in$en ähnliche SSerbinbungen gefcfyloffen worben, bie jebodj

nie große SluSbefjnung erlangten, weil ffe ntdjt von fo mächtiger

#anb geleitet würben; ber glucfltcfa Erfolg ber proteftantifd)en

Union fcfjetnt , wie e$ im Anfange be$ fblgenben 3&f)ffjunbert*

auf ähnliche SBetfe in 2>eutfd)lattb gefdjaf) , erft bie ©rnfen be#

ftimmt gu fyaben, ben @runb gu ber fatfjolifdjen 2igue gu legen,

bie ber fraftlofe ßbntg Slnfang* felbft billigte unb beforberte *),

um ffd) ben laflfgen grtebenäbebingungen gu entheben, obwohl ffe

baö wenige Slnfefyen, baä er nocfj befaß, »ollenbä vernichtete.

$einrid) von ©utfe, ber ©obn be$ ermorbeten grang, war bamalS

ba* §aupt biefer efyrgeigigen %amilie, mit ber ffd) bertfönig burtfj

feine £etratb »erfcfjwagert l)atte, unb bie jefct metjr al$ je tyre

Slnfprüdje auf ben frango|tfd)en Xbron geltenb gu machen gebaute*

— £ie erjlen ©puren biefe$ neuen $3unbe$, ber von Spanien be*

forbert unb bom 9>abfte nicftt ungern gefeben würbe, — wenn itjtt

ber lefctere aucf> Weber formlt* billigte, nod> öffentlich unterftüöte

— geigten ffd) in «parte, ber bolfreicfjen #auptjlabt , bie fo

1) Lacretelle, histoire de France pendant les guerrea de religion,

III. p. 59 ff. not. Gr tfarb ju «eignon am 24. Dec. 1574.

2) De Thou l. 63. p. 319. Davila VI. p. 840.
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*tele 9Renfd>en ohne Slrbrit unb S3eruf i« ihrem ©djooße ttat>rt.

9Kan lub $unäd)ft &ute ein , bie tu ber Unorbnung nur gemmnen

fomtten, ober bie töbtlidjen ftaß gegen Die proteftanttfd)e Mre im

SBufen Regten l
), unb bie gablreidjen Eerfammlungen $u ^>rcseffio*

nen unb anbern Sluftügen unb geterlid)fctten , benen ber Äönig

fef)r ergeben mar, erleichterten bafelbfl biefed Xretben unb boten

eine gute Gelegenheit bar, ffd> mit allen 2lnfd)lägen be* £ofe*

vertraut $u machen a
). gaft gleichzeitig entbeefte man ba* ©emebe

biefeä öunbeö in ber «picarbie, wo 3afob »on£umiere$, ©tatt*

galtet Don gerönne unb $mei anbern ©tabten, ba$ SSolf aufwies

gelte, ben protefL «Prinzen Mit Gonbe t>on ber SBeftynabme jener

9>roöinj, meldje ihm burd) ben grieben*fd)luß 3ugcfid)ert »orten mar,

abzuhalten. <£r mar ein pcrfönltdjer S«nb ber Stöontmorena unb

fein eigene* Sntereffe $og ihn auf bie ©eite ber ©uifen , benen er

eine große ©tüfce mar, ba feine ©eburt unb fein «Ketd)tbum ibm fielen

Einfluß bei bem2ibelt>erfd)affte, feine gretgebigfett unb berablaffen*

be$ Siefen ihn bei bem SSolfe beliebt machten. £en 3xt>cd tiefer «Ber*

binbung lernen mir au* bem Qribe fennen , ben jeber Xbctlnetmier

fdjmören mußte, fo mie auö einer ©djrifr, bie ein $8infelabt>ofat,

tarnen* £at>ib, bem «pabfre überbringen follre, bie aber in bie

£änbe ber ^roteflanten fiel ; in ber ledern mag öietteidjt manche*

vergrößert morben fetm , namentlich bie offen auSgefprodjenc

tbronung beä tfönigä, um biefem Mißtrauen gegen bie Häupter

beä S3unbeö einzuflößen , ber erflere ifl bagegen burd) alle gleid)*

jeitigen ®efd)id)tfrf)reibcr betätigt 3
)- öerfrrad) erftlid) bie

1) De Thon 63. p. 316: tont ce qa'il y avoit de de'bauche'a dan«

cette grande ville, tous pens qui ne troavoient quo dans la guerrc ci-

vile oa une res«ource u lear Hbertinage ou on moyen sür de tatis-

faire leur avarice et leur ambition, s'cnrdlercnt ä l'enri dans cette noa-

elle milice.

2) Davila, VI. p. 827 ff.

8) La Popliniere XIII. p. 1048. Davila VI. p. 827. De Thon 1.

I. u. a. €apefta,ue t. IV. p. 45 aibt ben tyan, na* einem extrait d'nn

conseil secret tena k Rome, im (Jinjefnen an. Der 9?ad)Fomme Sarlö

beö ©rofcen, be* SBerfedrter« ber fat&olifdjen ftdtgton, foüte mit ber 3«t

bie »olle ton typin fptele».
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(Einführung ber ©laubenäartifel, welche ba$ (äomiüutn von Zvi*

beut für bie rftmifd) * fatyolfftfK Ätrdje aufgehellt ^at, unb flufr

rottnng ber proteftantifdjen «ehre auf attc m&gltd>e Sörife ; gwei*

ten* , gegenfetttgen ©cfuifc gegen jeben geinb ohne Unterfcfyeb —
worunter man Sitte begriff , bte nicht $u ber Ctgue fcfyworen, —
unb bie ftrengffe Befhrafung unb Verfolgung jebcä Abtrünnigen

;

ein foldjer wirb unmittelbar nach bem Slbfatte für wgelfrei erflart,

unb jebem ©Hebe be$ 33unbe$ bte «Pflicht aufgelegt, ben £old> in

bte ©ruft be$ Xreulofen ju fioßem 9flan »crfpracfj ferner, fo »tele

Xt}et(nel)mer gu Werben, att man öermoge, ©ut unb Vermögen

bem SBohle be$ ©mibe* gu weiften, um ihn mit 5ßaffen unb al*

lern SRotbwenbtgen gu unterftüfcen , unb enbltd) unbebtngten unb

Minben@ehorfam bemßberbaupte, ba$ bte?tgue mit unumfehränf*

ter üftadjt wählt, unb Don bem feine Berufung an eine anberwet*

tige 3u(tang möglich tft; gu biefem £)berbaupte wirb ber $ergog

»on ©uife erhoben , unb ber 9>ab(l begünfltgt befien ©treben »ad>

bem Xbrotte t>on granfreich*

$ie tiefe ©iüjrung , bte bamaW bei <iffen ©täuben unb Älaf*

fenbe$D?etd)e£ ©tattfanb, begünstigte ba$ Unternehmen unb führte

bem S5unbe »on allen £)rten unb <£nben gasreiche ÜWitglfeber gu;

ber 2Jbel würbe burd) bie ©uifen unb ihre greunbe gewonnen,

^riefte unb ÜRonche 0 warben ba$ SBolf ; fte fchtfberten in

©cfjriffc unb Dfabe bie $utufunenbe9Rarf)t unb ba$ (tetgenbe 2lnfeben

ber ^ugenoten, flettten bad tägliche 5Bad)$tbum ber Äefcerei bem

erht|ten Volfe, ba$ an Unruhe gewohnt war, in ben fürchterlich*

ßen 53ilbern bor bie ©eele, unb matten e$ ihm gur heiligfleu

^>(Kd)t, bie religtofen SSerfammlungen ber 9>roteftonten gu tjittbern

unb gu froren ; £)rt$getjtltche hielten 9tegtfier über bie Singahl ber

waffenfähigen Männer ibreS ©prengelS unb benufcten bie Reichte,

um bfefelben über ba$ gu belehren, wa$ ihnen gu wiffen frommte *)

1) D'Aubignrf II. 3. $, p. 832 — pour *ccompagoer le« commen-
eements des troublee— los Jetaitet e&rent le «oio de Miner dan« ton-

tet let bonnes villes de la Franee gen« de teur «oeidtd, oa aatre» in*

troits de raesme etc. "
, r .

'

2) De Thoa I. 68. p. 338.

t
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@o war SlHed ju einem neuen furchtbaren Kriege eingeleitet, ald

Der äönig, Anfang* Secember, ju »loi* Die ©eneralftanbe

eröffnete, $u beren 3ufammenberufung er (Td) beim 2lbfcf)foffe be$

griebenä anbeifd)ig gemacht hatte. £ier ließen ftd) nun gleicr)

bie golgen ber geheimen Umtriebe erfennen, benn faft alle 2lb*

georbnete waren im Sntereffe ber ?tgue gemablt, unb ibr erfta

Antrag ging babin, einen 2lu$fdjuß au$ ihrer SWjtte $u bitben,

ber ein enrfdjeibenbeö Urtbeil über alle 23efd)merben unb 2Sor*

fd)läge ber brei (stäube fällen jollte, um ben Grinfluß be$ $ömg$
gän$ltcr) $u Dernicbten unb ihn entbebr(id) $u machen 5öenn

aud) biefer KuftTag burcr) bie Ä(«9hett be$ tf&mg$, ber ibren

9>lan burdjfcbaute, hintertrieben mürbe, fo festen bod) bie 2lbge>

orbneten, troft ber fd)riftltd)en ^rorejtation ber Äugenoten, ben

SBefdjluß bureb, baß fünftig in granfreirf) nur bie romifcfcfatbo*

lifdje Religion, mte (Te auf bem (Soncilium $u Xribent bejltmmt

morben, begehen follte
2
), baß äffe @bifte $u ©unften ber

Dfaformirten aufgehoben, unb alle proteftantifcr)en ©et(Hieben ge*

jungen fe^en , btö $u einem fejtgefefcten 3«tyunfte baS $onig*

reieb $u fcerlaffen, fo baß btefen fogar bie üttoglid)feit abgefcrjnit*

ten mar, bie man ben übrigen Galmmjteit »orbehielt, bureb ben

SKücftrttt in ben ©djooß ber Fatholifcrjen ßirdje ©nabe ju ftnben.

— Siefer 23efd)luß mar bie tnbtrefte Qrrflarung eineö neuen

j :

1) Davila VI. p 333 ff. De Thon 1. 63. p. 336 f. Mais lorsqne

le roi qai avoit Tesprit fort pe'ne'trant , vint ensaite h faire reflexion

a tonte cette inanoenvre, il ouvrit enfin les yeux , commenca ä aper-

cevoir les desseins secrets de cette noavelle ligue, qui snas pretexte

de n'avoir en vüe qae les inte*rdts de la religion, ne cherchoit dans le

fond qo'a se mettre les armes ä la main pour donner ä son pre* de»

bornes ä la puissance da monarque et anttantir insensiblement l'auto-

rite legitime, en t ran sie ran t le son verain pouvoir a un autre.

2) 2Ban »erwarf fefeft ben iöetfafc, ben man Sfnfana« gemadjt batte:

Autant qne la tranqaillite* de 1 etat n'en souffriroit point et qn'il ne

scroit point ndeessaire pour cela d'en venir aux armes. De Thon 63.

p. 342. Später jeia,te man fufc etwa* frtebferttfler, als Der Jf&nia, fte bunfc

bie «orberun« ber grofett ©umme ©elbe« einflüsterte , bie er jur fcort*

fe^ung be* Ärieae« bebürfe.
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Äriege*, ben alle Äatbolifen wimfdften, tfonig #etnrid) III aber

über STtted fürchtete* <2rr wollte grfeben, nur unter mäßigen 8e*

folgen, beim er Ijatte bereit* gemerft, wie fet)r ber neue SBunb

fein 2lnfet)n untergrub, unb e$ blieb it)m nidjtö Slnberä übrig, al$ jtcfj

jum Raupte befielben $u erflären, um bod) ben ©d)eüt eigener

#errfd>aft ju.bewabren, obwohl er baburcf> bie fbniglidje Söürbe

gegen bie tfofufyrerfielle einer SBerbinbung »ertaufd)te, bie fld) au«

einem Xbnle feiner Untertanen gebilbet batte, unb er alfo ber

(Gegenpartei ba$ Siecht in bie £änbe gab, einen &bnlid)en felbft*

(laubigen herein |u grünben*

' Snbffien f^atte ffd) aber bie ©tettung ber ^rotejlanten geän*

bert : 9>rin§ (Saffour war mit feinen beutfd)en Xruppen abge^o»

gen , fobalb man tt>n mit einem Zweite ber fcfyulbtgen (Summe

befriebigt hatte, unb proteflirte bloß burd) ©efanbte gegen ben

33rucf> be* abgetroffenen »ertragt, worauf man wenig artete;

(Sonbe, bem man bie 9>icarbie unb gerönne vorenthielt, bemad)*

tigte fTcf> ber ©tabte ©t. 3ean b'Slngelt), (Sognac unb SBrouage,

gerftel aber mit ben Grütroobnern von 2a SKodjelle, als tiefe bem

ttjatfräftigen 9>rm$en, ber nicfjt obne Neigung $ur #errfäfud>t

war, ben Ginsug in tyre ©tabt unterfagten, ben fte bod> furj

fcorber oljne SSebenfen bem Ä&ntge &on Sfattarra gemattet Ratten.

2>en Sfceformirten in ?a Dtodjelle war ihre greifest ba$ bocf>ftc

©ut; wie ffe ibren ©lauben gegen ©ewalt unb Üift fd)üfeten,

fo faxten ffe aud> bie bürgerliche Unabbdngigfett tt)rer gretflabt,

bie ffe mit tyrem £er$blute errungen Ratten, waebfam gegen alle

«Eingriffe ffcfyern*)* 2)er #er$og t>on Sllen^n (jefct »o»

3lnjou) lebte l)odjgeet)rt am Wniglid>en #ofe, bagegen hatten bie

#ugenoten anfangt eine fräftige ©tufce an Damüitte, ber <5tatt>

balter t>on ber Sangueboc war* — £er Jfömg fud)te nun, um
bem Kriege ausweichen, bur* freunbltd>e Sorte unb SBerfpre*

') Später tief man i(m jebo* ein, aU man merfte, M# €mtratf)t in

biefem Intimen 3eitpuntte fcur*au6 normen*« fe*. D« Thoa 63. P . 826 ff.
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jungen tiefe fcrei Rauptet ber Gegenpartei *u gewinnen •), fTd>

bem S3efd?luffe ber ©eneralftanbe $u unterwerfen, allein (Sonbe

weigerte fleh, bie 6tänbe, beren 9Baf>( nicht auf rechtliche UBeife

betrieben worben war, anjuerfernten, wäbrenb ber Äönig öon

9cat>arra unb Danwille, ber fcfjon »orljer gegen bie Söefdjtüfle

berfelben proteftirt hatte, bie ©efanbten mit einer unbeftimmten

Antwort entließen- 25er ßrieg begann baber auf* 9?eue, aber
,

jutn 9cacr)tbeile ber eformtrten
; $u l'anb unb jur ©ee litten (Te

Schaben unb fafeen (ich tton ber Partei ber ^olttifer öerlajfen,

bie fleh mit bem &ofe wieber aufyuföbnen flickten. Unter ihnen

war auch ©atmulle, ber ©rünber ber protejtantifchen Union mit

beu fatbolifdjen Un^ufriebenen ; bie Rodungen be* £ofe*, bie

Singebungen feiner ©atttn unb perfönlicrje Äranfungen öon <&ei*

ten ber (Saltunijten, jogen ihn t>on btefen ab«. £aburcr) würbe

ben sproteftanten bie S3eenbigung ber geinbfeligfeiten febr er*

wünfdjt, unb ba auch ber Äöntg einen Ärieg, ber bie figue un*

entbehrlicher unb furchtbarer machte, nur mit ©tberwitfen führte,

unb fleh nach ben greuben feine* ^alajleö unb feiner £auptftabt

fefynte, fo fam im <5epr. 1577 burd) ba* (£btft öon spoitier*

ein griebe $u (stanbe, ber ben ipugenoten etwa btefclbe (Stellung

fieberte, bie (te burd) ben grteben Don 6t ©ermain im 3- 1570

erlangt hartem £in(tchtltch ber ©ewtjfen*fretbett nämlich, unb

ber öffentlichen Ausübung be* reformtrten ©tauben*, werben bie

bortigen 5lrttfel erneuert, nur wirb nicht bloß in ben großen

2>i(triften ber fönigltchen Statthalter, fonbern in jebem ©eridjt**

bewirf, eine Sorftabt ober ein glecfen befltmmt, wohin ffd), $ur

geier be* @otte*bienfle* nach ßaltun* $orfd)rift, Sitte begeben

wögen, bie nid)t in ben Dorfjergetjenben Slrttfeln begriffen (Tnb.

Slußer ben übrigen S3e(limmungen be* frühem Grbtft* bewilligt

ihnen Heinrich HI noch eigene Kirchhöfe, bann bei ben «parle*

•) (3fo lief er i, 93. «n tfbft ergeben, ba§ bei Ärönuna,en unb anbern

öffenttiHjen geierti*F«iten bte «Primen com (öntfll^en ©eblüte ben JBortritt

batten, cor aUen anbern Gbelleuten, mi ibnen bi*b« bie @utf«n frreitie

gemacht batten. De Tboo 63. P . 845.
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matte» »Ott öorbeaur , ©renoble, Slür ttttb Xouloufe toter SRict)*

ter au* jttrtlf, nebft einem »Präjlbenten toon tyrer ffießgiim (Cham-

bres triparties) unb überlädt irrten neun Orte auf fed>*

Saljre *) dagegen legt er ben 9>rotefianten bie ^fltefjt auf,

alle Serbinbungen mit bem 3u6(anbe abzubrechen , unb gebietet

anberfeitä , baß bie Stgue unb jeber S5unb t>on an nun aufgelbft

»erbe*

3 e | ii t * i X a 9 1 1 1

1

La g-nerre des amoureux — Sonferenj »on ftfet'r. — £einria)$ III £f)j*

rafter und £eben*»etfe. — $etnrtd}6 t>on 9?aoarra tyan, eine pro«

teftantiftbe Union ju anlnben. — #einrid> »on @uife erneuert feie

Siflue; bittet, bie man babei anwendet. — Die ßdupter ber 5igue

fcpjiefen mit WKpp »on Spanien ba« 55ünbni§ »on 3oin»iUe. —
Der Äonia. »on fcranrretd), »on feiner SWutter berebet, tritt ber fctgue

bei, bur* ben ©ertrag oon 0?emour$. — fcarte «Wafrefteln gegen

bie fcugenoten.

fctefe* (gbtft, ba$ ber Äbntg ftol$ ba* feine nannte, föaffte

bem erfdjöpfren Sanbe eine 3*itlang 9«ur>e; e* »ar bem 9tei*e

unb feinen 8ett>obnern SBeburftttß, batjer e$ and) länget in Äraft

blieb, al$ bie übrigen, obwohl ^riefier unb 2tgut(ten ntcrjtS um
terließen, ben grieben $u ftören. 3n ber Daupbute unb in Sangue*

boc, wo man am töngften bie SBaffen in ber #anb bebtelt,

brachte e$ enbltcr) (Satbarina »on ÜRebiciö buret) fluge Unterband

lungen unb neue 3ugeftönbm'ffe, ju 9*erac *) ba^t'n, baß man e*

1) 2Han ffnbet ba« dbift bon tyoitterö in La Popliniere: histoire de

France etc. XIV. p. 1153 ff. unb im Anfange jur hutoire de TEdit da

Nantc« I. 2. p. 18-34. Die »oriüguAfren ©tdbte waren: üBontpeUier,

Bigue«* Worte«, 9*»on, ®erre. in ber Daup&ind, ©eine, in ber «Prooence,

tyeriaueur unb OleoUe in ©uienne.

2) Die »idjtigfren waren: a. bte Grlauonif, an «eqtffen Orten *ir<be»

ju bauen; b. eine ©teuer unter ft<b, lurfcefolbuna ibrer ©eifMitpen, »u er*

beben; c. noefc einige Serbeflerungen bei ben ©ersten, unb d. ttbtreftMf
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ebettfattd anerfannte, unb ber Äom'g ü6er«eß ff4 jefct forglo*

jenem fdjamfofen £ofleben, beffen dufter man in ber romifdjat

$aifergefd)id)te ftnbet, roät)renb £a Sftoue unb ber *prin$ tton

<5onbe, ber fTcf> mit ?i(t unb rtrterltcr/em 5D?utr?e in ben SBeftfc

ber <5tabt £a gere fefcte, unb jtd) eigenmächtig $um etanbafcer

ber <picarbie mad)te, bie man tym immer öorentbielt, im flanbri*

fdjen Kriege gegen Spanien fochten. £ie 9lut)e würbe nur auf

eine furge 3eit in ©utenne, ber £)aupbuie unb ber <picarbie un*

terbrodjen, burd) ben fogcnannten guerre des amoureux, ber

burd) eine ftofcabale entfrutb 0, unb *>on bem £er$oge 21n*

jou abftd)tlirf) unterhalten mürbe, um ben ßontg $ur Unterßüj*

fMtyj ber 9iieberränber $u bemegen, moburd) biefer *)}rtn$ ba$

3iel feiner langgehegten 28ünfcr)e, baä ßöntgretd) ber lieber*

lanbe unb bie jpanb ber Grlifaberb t>on (£nglanb, ju erlangen

boffte. 25er «plan be$ £fr|O0* mar allerbing* für ben inncrn

grieben granfveid)$ febr meifc berechnet; bte ganje ©encration

mar unter Kriegen berangemad)fen, batte 9Jitj?trauen unb dMU
gton$baß üonÄinbbeit auf etngefogen unb mar immer bereit, bie

©äffen $u ergreifen, Grin großer £betl beä SSolfeö liebte ben

tfrieg, ber itmt Nahrung, oft Weid)tbum, fcerfdjaffte, mehr aß
ein frieblid)e$, arbettfameö £eben, beffen er entmobnt mar, unb

ftanb bafyer 3ebem $u ©ebote, ber ifyn $u focfcn mußte *). £ie*

einher (Statte an ben jtomg »on «J?aoarra. Da* Stuft »on 9?erac flc^t

bei La Popliniere 1. XIV. p. 1176-82. Hist. de TEdit de Nantes 1. 1

1) Die Äöniajn »on 9?a»arra war ibrem trüber, bem £erjoa.e bon

tKnjou, febr getrogen, unb biente al« Vermittlerin, um jroifdjen ihm unb

ibrem ©alten ein gute* 93ernebmen }U erhalten. Der Äönig, Darüber be*

forgt, furfjte ^einrieb bon 9?at>arra mit feiner ©attin ju entzweien, intern

er biefelbe eine« vertrauten Umgang* mit bem Sßicomte ton Xärenne be-

f^ulbigte. (Siebe bte 9?ote ju de Tboa V. 1. 72. p. 2. aui einer £)anb<

fdjrift ber fönigfidjen ©ibliotbef. — Den „guerre de« amoureux" »oUte (So*

pefigue IV. p. 163 neu(td) rcegläugnen ; allem er fxnfcet flcn ermahnt bei ben

meiften gleichzeitigen ©djriftfteUern , bei d'Aubigne' u. H., wie jefct aud>

6i«monbt im 19. Xbetle, p. 470 unb Ä17, fetner @efa>id)te von granfrei*

naefegerptejen bflt«

2) Diefen 3uf*anb be|ei$net am «Beflen eine «nefbote, bie SacreteUe
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Inn rnqjm]u)cn vsetfte mußte matt eute imajtung nact) ztupen

geben , toenn man bte «Kube im Snnern bewahren wollte , unb

feine (Megenbett formte fcortbettyafter feött, al$ ber ttiebetlänbfr

fdje £rteg, ba ©panien, bamalS gerabe mit ber Eroberung &on

Portugal befdjäfrigt, benfelben nnr fd)tt>acty fubrte« tWetn

«ig ^einrieb III, ber $mar, al$ gelehriger ®<>b« btt'Gafbarina

» SRebict'S, ©djarfjTnn für «Raufe nnb #ofintriguen $eigte, t>atte

»eber ben 5D?ut!> nodj bte Ueberlegung $u einem fofcfyen entfc^et*

benben ©djrttte, unb begnügte flcfy auf ber fogenannten donferenj

*on glefr, im fcecember 1580, bem #er$oge tum 2lnjou eine

©uimne ©etbeä $u bewilligen, mit bem SerfpreaVn, beffen 2Bet*

bungen in feinem Äontgretdje md)t $u floren, unb ben 9>rote>

ftanten baö <Ebtft t>on ^ottier* unb 9?erac auf* Sfteue ju beftä*

rigen*)*

S5on nun an bdrte granfretaj fünf 3abre lang grieben,

wenn man ben 3uftortb, wo jwar bte ©äffen ruben, aber in

3111er 55ufen £ag unb Mißtrauen berrfdjt, grteben nennen fanm

2)er #erjog t>on Stnjou gtel)t mit einem §ab(reid)en £eere nad)

ben SWeberlanben, ift Anfang* glücflid) unb wirb gmn £erjoge

t»n Trabant emablt, w&brenb feine ^Derbung um bie £anb ber

Königin (Slifabetb ebenfalls einen günfligen Sudgang $u nehmen

fcfjeint; allein alä 3bgltng ber (Satbarina t>0n SWebtci* glaubte

er burdj galfcbbett unb ?ifl frfjneller gum 3id* fommen, unb

$erjtbrte baburcf) felbflt bie grud)t feiner tBem&bungem (Er wollte

ffdf ber ©tabt Antwerpen »matbertfdfer ©eife bemächtigen,

würbe aber öon ben 93en>obnew jurucfgefdjlagen, febrte balb

(1. VIII. p. 54.) anfährt, beffen 93udj retd) an berdletc^en 93emerFungen

tfr# ba er für Unterhaltung fdjrieb, nnb in M'efer ganten bewegten 3«t nta>ti

fiet)t, aW bie fcanbalofe $nfgefd)td)te. Un jour on vient lui (aa roi) an-

noncer qu'un valet de chambre de la cour avoit forme* an parti dans

la Provence. Eh bien! g'eeria- 1- il , les valets maintenant levent des

armtfes et sons lc regne de Francois I", le conne*tab!e de Bourbon ne

put re*ussir & former un parti en France.

*) Qa* dlitt »on fcfetr, bal nur fepr wenig »on ben früheren ab*

»eidjt, fleht bei La Poplinifcre I. XIV, P . 1190-95. unb im *nh«»g |tnr

hutoire de l'Edit de Nantes p. 54-61.
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itarfibcr , mit utißttäuifcrjem §luge allenthalben beobachtet, itady

granfreid) beim, ltiib 6cfd>foß fein ?eben im 3uni 1584. (Sin

äbnlicrjeä Qhtbe nahmen tue SBerbanblungen mit (Jnglanb; Grlifa*

betb madjte einen SlngriffS * unb 33ertbeibtgung$bunb jur $ebin*

gung ihrer dermal) luttv) , ber Äonig t>on granfreief) aber ferjeute

einen offenen 5lrteg mit Spanten, ben er afä nafye unb untter*

metblicf) t>orau$fab, iväbrenb er boer) in ben 9iieberlanben unb in

«Portugal ben planen Philipps II bemmenb entgegentrat, unb

biefen baburef) nu&lo* reifte >> Sei feinen Untertanen »erlor

£emrtd) III alle* Slnfeben; fein »erfcr;wenberifcr)e$ £ofleben unb

feine übermäßige greigebtgfeit an ben ©crjmarm von Wieblingen

(inignons), bie xt>n umgaben, vermehrte täglid) bie Crrprejfurtgen

gegen baö gebrüefte $olf, ba$ in bem grieben eine (Srleicrjtcnmg ge*

l>offt hatte *), mäbrenb bie lacfjerlicfje 3Beife, mit welcher er für

ein fcrjamlofeä Weben öffentlich S3uße ttyat, paaren i>on 9tt6n*

/

1) «flach ber 5Berfli)erung <5uUp'« (memoires de Sully 1. II. p. 145

f.) hatte Der Stonig uon (Spanien Unterhandlungen mit £einrich »on 9to«

»arra anfnflpfen »oüen, feie tiefer aber jurüdaief, »eil er einen untilgb*

ren £a§ gegen biefen £of hegte.

2) 2Btr fönnen nicht umhin , hie unb ba 3öge au« einem ®ebicht ju

entlehnen, beffen b&Afler 3Bertb, na* unferm ®efüble, in fetner bifforifchen

Xreue befielt ; man tonnte einige ©efänge beffelben, namentlich ben jaeiten

unb brüten, füglich al* (Sompenbium ber ©efdjichte jener 3eit gebrauchen;

,

Sea honteuz favori«, flattant son indolence,

De son coeur k leur gre" gouvernaient l'inconstance :.

Au fond de son palais, avec lui renfermds,

Sourds aax cris doulourenx des peuples opprimes,

Hb dictaient par sa oix leurs volonte« funeates,

Des tresora de la France üb disaipaient les restes;

Et le penple, nccable*, ponssant de vains soupirs,

Gemissait de leur luxe et payait leurs plaisira.

La Henriade de Voltaire» III.

(Sine wahre ©euche für ba* Sanb waren bie Staliener, welche tbeil* ber

Äönig felfcjt (wie bie Gomöbianten, gi ©eiofl »on SBenebig, Journ. de Henri

III), tbeil* feine Butter, au« 3ta(ien herbeijogen. Iis se faiBoient pereep-

teurs d'impAtfl, archetoient les peages, les droits de tonte nature, qn'ils

preleroient eur le pauvre peuple avec nne rigueur qui lea faiaoit

comparer aux aangBuea publique«. Capefigue IV. p. 133.
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d)en um (Tct) aerfammelte unb mit tyttett 9>ro$eflfonen anlfrttfe,

ihm tue allgemeine 23erad)tung jugog ) Starjer tritt ber Äöntg

ttott gronFretct) nad) unb nacf) gan$ in bat ipmtergrunb unb be£

SSolfe* Slufmerffamfeit richtet (Ter) cuf bie Untembnpgen #eüt*

rict)$ aon 3Ga*arra unb be$ #erjog$ t>on ©uife, bie beibe ma^
renb btefer 3eit md)t untätig roarem ©er erffc faßte im 3*

1583 ben großen ©ebanfen, ber ihm fpäter auf grantretcrjä

throne noct) tbeetter &or bie ©eele trat, alle proteftant. ÜWadjte

(Europa'« üt einen 33unb $u vereinen, unb ben unfeligen §Jbenb*

matjlSftrett ber Steformtrten unb Suttjeraner beizulegen, ba er

tagltcr) mehr einfab, rote burd) ben Einfluß ber Sefutten unb bte

5Lf)&ttgfett (Spaniens, baä attenttjalben befolbete ÜWorber karte *),

unb in äffen Säubern Äatboltfen gegen «Proteftanten aufreihte,

bie neue 8ebre tbetlä ausgerottet, tbriß in tyrem gortgange ge#

ftemmt rourbe *), unb ba« ©cfjicffal be$ öertriebeneit ®ebbarb» (5Mn

jebem prot. Surften ein roarnenbeö SBetfptel fetw mußte. $Betm

SGa&arra'S großartiger 9>lan, ber öffentlich betrieben ttmrbe, fdr>ei*

terte, fo gelang befto bejfer ba« heimliche ®emebe be$ ^ergog«

Don ©uife, bie Erneuerung unb Vergrößerung ber ftgue*

1) Davila VI. p. 348. Ueber bie ©rüberföaft ber gfageUanten »ergl.

de Thon 1. 78. p. 294 f. Ueber ben Drben de St. Esprit : la Popli-

niere ; Davila VI p. 850 unb Lacretclle XI. p. S49. not.

2) (Sin aeiotffer ©afeebe wollte ben £erjog von Slnjou, ben flontg »on

granPreid) uub beffen ganje ftamiüe tobten, de Thon 1. 75 p. 88 ff. tyarn?

würbe oom tyabfre unb ben 3efuiten gegen bie Äontgin »on dnglanb ge*

fcungen, de Thou I. 79. p. 384 ff., unb wettläufrig im Anfange ber Me-
moire« de 1a Ligne p. 21 ff. Oerarb ermorbete ben tyrinjen »on Öra*
nten im 3u(t 1584. De Thon 79. p. 380 ff. Htipo Grotias, Annal.
(Anwtelod. 1658.) IV. p. 119,

3) 3n Sranfreicb traten wäbrenb biefer 3eit »iefe tyroteftanten jur fa*

tbolifdjen £ird>e über, ba ber Äönig bei allen ©teUen unb «emtern bte

Sratbofifen begünfHgte, unb bei üRancbem Sorget} bie Stimme be* @ewif*

fen* unb ber Ueberjeugung erfKrfte. Davila VI. p. 349. — Curd> btefe*

Verfahren gewann ber Äönig fo »tele für ben &atbou'ct6mu6, baf Der &er*

sog »on ©uife befürchtete , feinen (Jinfluf bei betn fatbolifeben Xbeife ber

Marion »erminbert ju feben, unb ba&er um fo mebr eilte, bie Stgue ju er*

neuern. De Thou 1. 81 p. 444 f.
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jprinrirf) ui hatte Die Serbreittmg biefaS föunbeä gehemmt,

al$ er ffcf> an bie ©pt'fce befleiben flctttc unb xl>« veröffentlichte;

benn baburch mar er genötigt, bem DWigionäfriebeu btiintveten,

ben ber Äönig, al$ ftaupt bcfiTelbei;, mit ben sprotejtanten ab?

fc^Ioß; boch blieben bie einzelnen ©lieber in fortwäbrenber SSer*

bint>un$, waö um fo leichter gefdjeben fonnte, ba £einrid) III,

nur auf bie greuben beö 2lugenblicfä bebaut, nichts höher fchäfcte,

atö einen fcheinbaren grieben, unb baber alle ftrengen SDiafjre*

geln abjTchtlid) vermieb* (Sobalb aber burd) ben £ob bc$ &er*

äogä von 2!njou ben ©rnfen ein neuer £offnung$ftrabl, ihre ga>

milie auf granfreichö Xl)ron $u pflanzen, aufgegangen mar, in*

bem £cütrid)ö III i'ebenöweife nid)t leid)t mel)r einen £l)ronerben

erwarten ließ, fo rief £crjog Qcinxid) von ©uifc, von (Spanten

beimlid) angeregt, bie Sigue twn Beuern in$ Sebem SWan fd)il*

berte mit fürchterlichen garben allenthalben bie ©efat)r , welche

jebem Äatboltfen brobe, wenn Heinrich von s}ca&arra, ber recht*

mäßige @rbe, ben franjoftfehen £hron beftiege ; in Schriften unb

©emälben ftellte man auf bie fd)recflid)fte TOetfc bie harter bar,

welche bie ^atbolifcu in Grnglanb unter ihrer proteftantifchen $ö*

nigin $u bulben hatten, in Silbern, bie ffd) ber >))banrajie beä

SBolfeä mit unaustilgbaren üüQcn einprägten, unb verbreitete

btefelben in groger 2ln$abl an allen £)rten burd) ^eute, bie (ich

für flüchtige Slnbänger ber römifchen Kirche auS @nglanb auSga*

ben, unb biefe ©cenen bem SSolfe als SJtojter il)re$ eigenen ©d)icf*

falS vor(teilten , baS fTe unter ber nächften Regierung erwarten

müßten *) Dabei würbe ber gegenwärtige ßönig fo wenig ge*

fchont 2
), als ber fünftige Thronerbe, unb baS 2>olf hörte gern

bie ©dmtach dneSgürften, ben e$ haßte, unb war leicht für bie

©uifen gewonnen, bie e$ Don jeher liebte, unb als bie ©chüfcer

feine* ©laubenS fajt anbetete; baher gelang e$ ben 3efuiten,

1) De Thon 1. 81. p. 413 f.

2) SRan maebte tbm eine Vorliebe für bie «Protestanten $um Vorwurfe,

rote ja beutlich barau* ber»ora,inae( baf er bie (Stabt @*enf gegen ihren <£rb«

feinb, ben fcerjoa Sari (Smanuel von ©aöooen, fdjü$e. Davila VII. p. 366.

8
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meUrje bie ®uitfl bei Äonigd Derloren Ratten *), ben 9>riefiero

unb 9Rond)eu aller Slrt, m rurjer 3rit eine furchtbare ©ahrung

S«m ©djufce be$ bebrohten Äattjoliciämu* heranbringen* Sfit*

bere, auf bie ber ganattemuä weniger etnwirfte, locfte man burd)

@elb, ba$ man att^ Kattien aog, burd} SSerfprecrjungen ober

burd) bie 9fa$f!d)t auf Seute, unb eine große ©djaar Ceutc, bie

an Unorbnung gewohnt war, 3ftcr)td au verlieren unb $We$ a«

gewinnen hatte, reifte ftd) mit greuben unter bie gähne ber

guej ber Äönig mochte immerhin bad heimliche Xreiben »erbte*

ten, mod)te immerhin ber SBerl&umbung tmberfprecljcu; feine <£btfte

warben nicf>t geachtet, unb alle (schritte, bie er tbat, fd)wäd)ten

fein gefunfeue* Slnfe^en nod) mehr *) SRidjt weniger Anhänger

fanb bie Sigue unter bem Slbel, ber großtentbetß mit bem #©fe

un^ufrieben war, weil fyeinxid) III <£h«, ©unft unb OSeichthü*

mer feinen Wieblingen erteilte unb bie alten ©titfcen bei Xbro*

ne* überging ; eine große Slngahl ber erfien fcbeßeute M DteidK*

»erbanb ff* baher mit bem £er$oge Don ©ttife, ber unter bejn

edjeine, bie bebrohte Religion au frfjit&en, feine ehrgeizigen Wart*

Dortrefjlid) $a Derbergen wußte *), unb ffcf> ba$ allgemeine 3u*

trauen um fo mehr erwarb, ba er nicht ffer), fonbern einen *prin*

Jen twu foniglicrjem ©eblut, ben (Sarbinal t>on Bourbon, gum

1) Davila 1 c.

-)'<5o lief er fW) auf bie ©eljauptuna, ber ©uifen ein, fcaf fic in bü

recter Stme »on ben GaroIina.ern abftammten, unb trua, mehren ©elebrten

auf, auf btftorifä>em SBege bie ®aa>e ju unterfnd>en, wobei ftä) benn &er«

anl^eUte, baf bie ttadtfommen €arl$ ton eotbrin^en, Dbeim M festen

Äönia« eubretg« V, au« bem ©tamme €arl« be* @rofen, längtf au«ae*

frorben fepen. Diefen Unterfudjungen »erbanfen wir bie oben erwähnte

Stammtafel be< fcaufe* ©uife unb 2ofyrinaen in ben memoirea de U

3)

Nal ne mt raicux que lui le grand art de «ednire;

aar «es paaaiona n'eut jamaia plue d'empire,

Dm plna vaatea

III.
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fyaupt ber Sigue erffärte *). £er färoafy unb 6efc^ränfte ©rei*

war nur eine üttafctyne in fetner £anb unb fonnte leicht entfernt

werben, wenn er hinberftcf) mürbe; bagegen gewann bie £igue

baburrf) ein legitime« 2lnfet)en, inbem ber (Sarbmaf feinem 9cef*

fen, fyinxid) t>on ftatmrra, ba$ Oledjt ber 9?ad)foIge frreitig

madjte* ©elbft bie Königin Butter wußte ber lijtige ©uife $u

täufdjen, inbem er fte glauben lieg, baß er ihrem dntel, bem

jungen fterjoge k>on Lothringen, bie Thronfolge erfämpfen wolle,

wabrenb er bocf) ftd) fefbjt unb fein £auö im Sluge fyatte; Ka-

tharina tum 9J?ebict$ fat) ohnebieg bie Erneuerung be$ SSürger*

friegeä gern, burrf) ben (Te ihr Slufeben wieber feft $u begrünben

hoffte, baä fTcf> wdhrenb bc$ griebenS fcerminbert hatte.

9?ad) folgen SSorfebrungen fdjlojfen bie jpäupter ber Sigue

im Anfange beö 3abre$ 1585 mit Wlipp n mm (Spanien, ber

bem Könige »on granfreicf) wegen ber 9tfeberlanbe nie recfjt

traute, nod) mehr feon einem protcftantifcfyen 9Rad)fofger ju fürd)*

ten hatte , unb ben 53ürgerfrieg in bem 9*ad)barlanbe für eine

günftige (Megenbeit hielt, entweber biefen <&taat feiner beab|td)*

tigten Umt>erfafmonard)ie beizufügen, ober bocf) einen umnittelba*

ren mächtigen Einfluß auf benfetben au$innbm, $u Soinüitte in

Champagne einen Vertrag, beffen wicf)tig|te SBebingurtgen waren

:

1. baß feine anbere Religion, al$ bie r&mifd)*fatl}olifd)e, wie (Te

burcf) ba$ Eonciftum »on Tribent be(ltmmt worben iflt, in granf*

reid) gebufoet, unb jebe abweicfyenbe ©ecte geroaltfam »erttfgt

werben fotf. 2» Spanien erfennt ben Earbinal JBourbon a($

näd)(len Thronerben an, gat>It ber üigue monatlid) bie (Summe

fcon 50,000 Xhalern unb unterftüfet fTe mit ben nothwenbigen

Truppen
; bafür geloben bie Eerbünbeten bem tfomge ibren 53et>

fianb bei ber $ßiebereroberung feiner fcerforenen ©täbte in ber

9>icarbie unb in glanbern. 3, Siufna^me neuer ©lieber unb

Verträge mit £einricf) III fowohf, afö mit fremben Wägten, -

fönnen nur mit Ueberemflimmung beiber Ztyitc <5tatt ftnben, unb

•) Davila, VII. p. 370.
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$ur großem @id)ert)rit bctft man ben 33unb geheim *). — (&wc
@efaitt»tf*aft ber Weberlänber, bie ftd) bamalö tn 9>ari$ befanb,

um ben Äönig »on granfretd) $u vermögen, btefeö 2anb gegen

©paniert ju fd>ü^en^ bemog bie Häupter ber fr'gue, fctjueU itft

SBerf ju beginnen, nm £einricr) III, ber nid)t ganj abge*

neigt festen, in ben Storfdjfag einjugefjen, in feinem eignen üieidje

ja befd)äftigem £eümd) »on ©uife bemächtigte ftd) ber ©tabte

£oul unb Söerbnn, mafjrenb feine greunbe in Bretagne, yoitou

unb ben weiften 9>rot>in$en granfreidjö bie gähne ber (Smpörung

aufpflanzten, #eere fammetten unb fejte Stellungen $u gewinnen

fudjten. Der Äöntg, ber ben größten Xtjeil feinet Dfaidjeä fid>

tt>eitö burd) bie <J>roteftanteu, tbeilö burd) bie Siguiften entfrem*

bet fab, mar in großer SBerlegenfjeit, auf meldje (Bette er ffcf>

neigen foflte; er hatte (Td) trefc feinet £af[e$ gegen bte refor*

mirte Sefyrc lieber mit £etnrid) t>on 9?at>arra öerbunben, weit er

ben unternebmenben @brgeij be$ £er$og$ aon ©uife mehr fürd>

tete, oM SBourbonä muntern fceidjtfmn, bat>r er aud) biefen gu

bereben fudjte, in ben ©cr)ooß ber fatboftferjen Ätrdje $urücfjutre*

ten, um feinen (Gegnern allen SBorroanb $u benehmen. Slttein

(Sattyarina *oit ÜRebtcte, bie tbr 3ntereffe mit bem ber ©uifen

vereinigt hatte, brachte ben tfönig auf bie anbere ©eite; fte be*

gab fW) felbfi mit tbren £ofbamen unb einem großen ©eleite

nad) Grpernat) an ber ^arne, wo (Te mit ben Häuptern ber £t>

gue eine <5onferen$ f)telt, bie SBorfdjlage berfelben ihrem «Sobne

mtttbeilte unb biefen burd) ängfligenbe Darflettung ber bringen

ben ©efabr ju bereben mußte, in bem »ertrage uon 9temour$,

am 7* 3ult 1585, biefelben anjunefymen, fo fd)tmpflid) (Ic aucr)

für it)n waren: er mußte ben müt)fam errungenen grteben mit

eigener £anb jerftören, mußte ein neueä Grbift in eigener 9>erfon

feierlich bei bem 9>arifer ^arlemente etnfcrjreiben laffen, melcfjeä

bte früher erteilte 9teltgton$bulbung »tberrtef, unb äffen Sefen*

•) Davila, VII. p. 312 (f.
— £einnd> ton @utfe führte unter lern

tarnen Madoi mit Wttpp H eine fortrcäbwnbe gorrefoonbeni , au* ber

eapeftaa« U wJformc, la ligue etc. t. IV. »tefe «U^jüge gibt
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nern eine$ anbern ©Irtitbenö , a(ä bcä romtfcr) * fatfyolifcfjen , bie

XobeSfrrafe ncb(l Grinjiebung be$ S3ermogenä brorjte. Grä crffärt

bie £ugenoten aller 2lemter unb $Bürben öerfufltg, unb für un<

murbig, bergleidjen in 3«frtnft $u bcfleiben, unb legt allen (5al*

tuniften, melcfye ihren ©lauben nicfjt abfdjmoren motten, bte

tyfiidjt auf, innerhalb ferfjä Monaten baä Äonigreicf) $u t>erlaf*

fen 0/ 3"(t, bte bei ben prot. ©et|Ktd)en auf einen ÜHonat

»erfür$t ift; eä bebt'bie gemifd)ten Kammern in ben ^arlernen*

ren auf unb befiehlt ben Dveformirten, atte *piäfce, bie ftd) in tb*

rer ©emalt bcfänben, augenblicfficr) $u räumen, mabrenb eö in

einem geheimen ?(rtifel be$ Vertrages ben Eiguiften $ebn anbere

©täbte $um Untcrpfanbe überragt *). Der ßönig erlieg, trofc

feiner Abneigung gegen ben Äricg, mit einiger greube btefeä

(5bift, baä, nacr) b'Slubigne'ä 23er(Tcf)crung 3
), breimal mehr (5al*

tnntften in bie OTeffe gehen machte, al$ bie 58artboIomau$nacf)t.

fteinrid) III tjcitte nur jmifcfjeit $mei Uebeln $u mahlen, ber S3e*

forberung ber £tgue, ober ber S3egün(ttgung beä *proteftanti$mu$,

unb mar immer leicfjt gemonnen, menn e$ ber Vertilgung einer

£ebre galt, bie er berjftrf) haßte, unb ber er, nad) ^Dattila'ä

SBorten , immer nur notfygebrungen Sulbung gemährte

1) Docfc burften jte über ibr&erm&aen »erfügen; am 7. Oct. fe^te man
bte noa) übrigen brei Wonate auf 14 Sage berat).

2) De Thou 1. 81. p. 485 jf. Davila VII. p. 403 f. d'Aubifrne*

in. 1. 29. Die <5tdbte maren $&alon« f. 2K., ©oiffon«, Ot&eim«, Soul,

SSerbun unb 4 mtnber bebeutenbe.

3) Histoire universelle II. 5. 29. p. 1181. Ce conp non attend«

— donna un tel effroi par toutea lea parts da royaurae qu'il fit aller

a la Messe trois fois plus de re'foruie's qae n'avoit fait la St. Barthe-

Icmy. jyoiubigntf mufte e$ am 33eften roifien, ba er ja felbjl einer ber

eifrtgften Ampfer ber cafoinifdjen tyartet mar.

4) Davila VIII. p. 448. Quando il corso delle cose necessaria-

mente l'astringeva a trattare alcuna cosa a favore degli U^onotti , vi

condescendeva con gran lentezza, con ambiguitä, e dopö la considera-

zione di molto tcmj.o: ma come ai trattava di favorire e di unirsi alla

parte cattolica, vi connorreva coei preatamente, e con tanta risoluzione,

che appariva aenza dabbio il moto a beneficio della fede Cattolica es-

serli naturale e l'altro prodotto dalla neceaaita e violenteraente aforzato.
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<* l f t e « Ä o p i t e l.

©er 93«mn wirb über ben Jtönig von 9ta»arra unb ben tyriwen »on

Sonbe* audgefpro^en. — Erneuerung De« Äriege«. — SBelcfje Sftittel

bte Siguiften anwanbten, ba$ Soff in ©äbruna ju balten. — 3$er*

fdjroorung geaen ben Äönig. — ©ie« ber fcugenoten bei (Eoutrai; —
fconb«?* Tob.— Die beutid^n äülfttruppen werben befielt unb tum
ftüftug genötigt-

Unterbejfetr benahm jfd) beräonig ponWatatta intäuienm

mit fielet SBurbe $ flanbbaft ^arte er alle Sorfdtfäge abgewiefen,

bte ü)m eine 3teltgton$anberung auflegten unb ttertbetbtgte ffcr)

mit £raft unb 2Babrl)ett gegen bte Sßerläumbungen, bte man toon

allen ©ettett über ü)H ausgoß, ©eine Sage war mifjltcfj, er Ijatte

feine Hrmee unb fein (Selb*), aber äffe Patrioten unb ade

greunbe be$ grtebend unb ber 2(ufffärung waren ihm gewogen,

unb bte fleine ©djaar, bte ftd) unter feine galjne gereibt batte,

bradjte mit ftreuben ®ut unb S3lut für tf>n bar, benn ein lie*

benbe* #er$ unb ein woblwollenber ©tnn feffelte Sitte, bie ffcf>

it)m näberten, unzertrennlich an tbm IDte ©efahr, meiere tuvd)

ben legten ©cf>rttt be$ Äonigä allen ^roteftanten brobte, führte

tbm jc^f triele ©efenner ber refbrmirten &bw $u, unter benen

fld) aud> ber ^rt'nj t)on <5onbe befanb, unb bie gurcfjt fcor ber

junebmenben SHadjt ber feinblicrjen ©uifen vereinigte mit Urnen

ben fterjog t>on ÜRontmorenci, ©tattbalter *>on Sangueboc« ÜWit

Mutendem £erjen far) ber eble Sourbon twn Beuern ben Ärieg

ausbrechen
$ unwillig über ben Urbeber be$ UngliicfS, ber feinem

@brget$e ba$ SBobl feine« 2anbe$ opferte, lieg er ü)tt mit ritter*

ltdjem ©inne gum 3mitampfe aujforbern, bem biefer tttcf>t golge

leitete, baburefj aber noefj metyr ben Unterfcf)ieb $u erfemten gab,

*) ffioJno, ber nad)berige ßerjog »on ©ullo, braute ibm 40,000 $r.,

bie er au* einem &ofjt>erfauf getöft batte, unb madjt babei bie Qemerfuna
(memoire« de Maxirail. de Be*thtine, Dae de Sully, II. p. 182.)* kea

quaranta mille francs qne j'avois appnrte's vinrent fort k - propot poox

ce prince, qui n'en aaroit pas pa tronrer autant dans toute «a cour.
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ber jttnfdjen beiber (Sbarafter fltatt fanb« 9?utt aber erlangten

bic Stathotitcn tnvd) ben neuen <pabft ©irtu* V, n>a$ (Te »erge*

ben$ bon bem borbcrgebcnben lange geforbert hatten — ben

SBannftrabl über ben Äonig &on 9fan>arra unb ben *Prtu$en bon

Gonbe, moburcb biefc aller ftecrjte unb Slnfprücbe ihrer ©eburt

beraubt, unb tfjre Untertanen bon ber ^flii^t be$ ©eborfaut*

entbunben mürben *). Q3et bemjentgen SCbetle ber Nation, ber

auf (Seiten ber S3ourbonen flanb, hatte biefe 5ßaffe ihre Äraft

verloren, e$ waren metftenä Qrbelleute ober Banner auä bem bö*

heren Söitrgerftanbe; bagegen war biefer ©djrirt in ben 5fugen

be$ gemeinen <Bolfe$, ba$ ben tfern ber £igue autmaä)te, öon

23ebeutung, unb bte betbeiftgten ftuxfien fucfyten belegen burd)

eine frdfttge *prote(tatton , bie jte fogar an ben Xboren bed

Sßatican anfragen liefen, tiefen (Jtnbrucf einigermaßen ju

lufivuuyciu

Der neue 9te(igion$frieg, ber bereit* an mehren Orten ani*

gebrochen mar, blieb, bei ber Uebermadjt ber Sigue, bte jefct mit

SBenrilligung unb im tarnen be$ ßonig* bie üBaffen führte, für

bie 9>rote(tanten ungüntfig; <5onbe fat> ftd) genötigt, nad) einem

bereiteten 2lnfd)lage auf Slngerä, feine 5lrmee bon 4000 9Rann

auäetnanbergeben ju (äffen unb ftcf> auf bie SttfeC ©uemfe^ $u

flutten, bon mo er im närfjften Sabre, bon Qrnglanb unterilüfct,

abermals in (Menne erfrfnen, ba$ ber Äonig bon 9*abarra mit

ntteruajer *,aprerrett uno oem tont eigenen jpeioenmutpe gegen

ben £er$og »on ÜJtaöenne, ben ©ruber #etnrid)$ * ©utfe, bt$*

ber behauptet hatte; bod) brebte ffd) hier, fo n>fe in ber £au*

pbine, m ber SBortbetl auf ©eiten ber 9>roteflanten n>ar, ber

tfrteg nur um ben ©enunn ober Söerluft einiger ©tabte unb

23urgen, obne baß ettoai <Kambafre$ gefdjeben ttare. Güte ber*

mittelnbe 3«fammenfunft jmiföen Katharina bon ORebict* unb

Qeintid) bon Stabarra $u <5t. S5rtd bei Gognac, im $e$. 1586,

blieb obne (Erfolg, obfdr>ott bie Itjlige Äonigin bur^ ifjre #otba*

') Sie Sülle liebt in ben memoire« de la Ligne I. p. 214.
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men auf ©ourbott'ä fd)tt>ad)e ©eite emjuwirfen fiteste *) — Sü<

led, was bie ©uifen »oßbrachten, tpurbe in ©Triften imb *>on

ber Äanjel berunter prahlenb in« Unenbltche aergroflert *) ; ba*

SBolf, baä leicht fcon einem Extrem in$ anbere übergebt, mußte

geblenbet unb in fortwährender ©äbrung erhalten »erben« 2)abet

fronte man Heinrich Iii eben fo wenig, al* ben Äonig *hw

SRa&arra unb ben $rin$en *>on Gonbe ; e$ follte eine neue £err*

fcberltme in granfreid) beginnen, baber mußte Sittel erniebrigt

werben, wa$ ben jefcigen Xtyron umgab« 2)tefeö Xreiben feiner

®egner legte jefct 93ourbon in tuer Proklamationen, an ben (Sie*

nt$, ben Slbel, ben «ürgerftanb unb bie <5tabt 9>ari$ feinen

fcrobäleuten t»r Slugen, unb entfcbulbigte barin fein eigenerer*

fahren, $u bem er gezwungen fep, mit jener würbetwtten S}tt%*

liebfeit, bie überall Slnflang fanb* Orr »erlangt frieblidje ©chltd)*

rung ber ©treitigfeiten auf offenem, rechtlichem SBege, burd) tin

(Soncilium unb eine 3ufammenberufung ber ©eneralfiänbe , unb

warnt toor jenen gebeimen 2öinfel$ügen, welche bie Religion al$

jDecfmantel gebrauchen, um fein armeö granfretcf) an ben 9fawb

beä SBerberbenS $u bringen *) £a$ traurige @nbe ber üttarta

(Stuart, ba$ um biefe Seit erfolgte, war für bie ©utfen ein

fllücfliehe* @reigniß, obwohl, nach be Xhou'^ SSerjlcherung, alle

SBerfcbwörungen gegen ba$ $eben ber Königin »on Grnglanb,

woburch ber Xob jener unglücfliehen gürftin herbeigeführt, ober

boch befchleunigt würbe, »on ihnen ausgegangen waren *) 3br

einziges Verbrechen, prebtgte man nun an allen £>rten unb ®n*

ben, war ba$ gehalten am <3lanben ihrer 33&ter; folche ©ce»

1) Da?i!a VIII. p. 444 f. D'Aubigne* III. 1. 7. Memoire« de la

Ligtie II. p. 76— 87 unb p. 180 f.

2) 9J?an ffnbet eine fofcfye ©eclaratton in ben memoire» de la Ligue
I. p. 451 ff. mit ber Siöerlefluna. X)u* «piefftö * 5U?ornai«, beffen ©orte fo

beginnen: l'intention de cet hifitorien est, de donner par la plume au

Duc de Mayen ne l'honneur qu'il n'a pu acque*rir parle« armes.

8) SWan finbet ffe bei de Thou 1. 85. p. 659 ff. unb in ben memoi-
re« de la Ligue f. p. 120 ff.

4) ÜKtin »ergl. bie 9lufjäf)luna. berfelben in ben memoire« de la Li«

KueJI. p. 180 ff
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iten> unb nod) fdjrecfltdjere, erwarten granfretd) unter ber ndcr)*

fien Diegterung» ©te £tit fd)ien nun reif $u einem entfdjeibenben

<2d)lag, bal)er bilbete man jefct in *partö eine SSerfdjwörung ge*

gen ben Äontg unb bie befiebenbe Regierung , an bereu ©ptfcc

ber #er$og t>on 9Wat)enne felbfr, nad^feiuer Entfernung Don ber

Slrmee, ftanb* fyimid) in war tr^v fetner 2Deici)ltd)fett flug

genug, um eüt$ufeben, ju wetzen Slbfldjten man bte 2igue ge*

brauchen wolle; er furfjte baber fo ütel alö moglid) alle entfdjet*

benben Maßregeln ju öermeiben unb betbe ^arteten im ©leid)*

gewicht ju erbeten l

)\ biefe ^olittf hemmte bte «plane ber ?t<

gue, baber ber SSerfud), (td) feiner ju entlebtgen, $u einer 3eit

a(* bte Lüftungen ber Spanier gegen Englanb ben TOutf) ber

SSerfcrjwornen erbosten, weswegen btefe $ugletd} mit bem tylanc

umgingen , SBoulogne Wltpp bem II ein$ubänbtgen *). Allein

ber SBerfucf) Vetterte bteSmal, weil, wie gewöbnlid), einer ber

SBerfd)Wornen ben SSerratber fptclte (SKtcolauS spoulatn), £te

33elobnungen , bte cine$ Äonigö 9flad)t fpenben fann, ffnb $u

locfenb, afä baß nid)t immer 3emanb ein gefäbrlid)c$ ©ebetmmf}

für ein ftdjereä ©lücf btngeben follte. £od) begnügte (Td) ftem*

riet) m bamtt, ibren 2lnfd)lägen au^uweidjen , obne bie ©atfje,

fet> eö au$ gurd)t, ober au$ gleichgültiger 9fad)ftd)t unb Siebe

$ur 9?ube, genauer $u unterfudjen unb ftmtge $u beftrafen, weä*

wegen ber 53unb ber 33erfd)Woriten , aud) nad) SRapatite'l bal*

biger Entfernung, fortbeftanb unb fpäter neue Währung erbiet

©egen ba3 Enbe bc$ 3abre$ 1587 nabm übrigen* ber Ärieg

in granfretd) eine eritftbaftere ^Beübung. 2>ie protejh gürften

®eutfd)lanb$, bie reformtrten Äantone ber ©cfywetj unb ber Slb*

ntg öon £änemarf battm im vorigen 3abre auf bitten ber S)u*

genoten unb auf Ermahnen beg alten , ebrwürbigen %qa , eine

©efanbtfdjaft nad) «parte gefcfjuft, um bei fcetttrid) Iii einen

grteben $u »ermitteln, beffen 21bfcr)lteßung nid)t in feiner 5Bad)t

ttt-i

. 1) Cr pflegte bitoeüett }U faflen: de inniaaicis meia vindicabo inni-

micos mens Davila 1. VIII. p. 452. .

2) Davila VDL i».
438.
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ficwb; tiefe ©efanbtfdjaft entließ ber Äonig öon granfreid) in

Ungnabe, inbem er feine £)l)nmad)t unter einer bocfjmütbigen %inU

wort öerbarg, unb baburrf) ben genannten Staaten SSeranlaffung

gab, eine $ablretcf)e Slrinee au$$urüften unb ffe bem Könige t>on

9ta&arra, ber (td) mit einem Keinen £eere in 2a 9focr)elle unb ber

Umgcgenb auffielt, $u £idfe $u fcrjicfen.. £5iefer wollte ftd) nun

in 23earn »erfreuten unb feinen greunben entgegenfiebert, allein bie

$ifte bcS £er$og$ öon 3ot>eufe — einer ber Lieblinge £>etnrtd)S III,

aber feiner Ungnabe nahe — ber nad) 9flat)enne ben £)berbefef)l

über bie Slrmee ber Ötgue übernommen hatte, unb (Td) jefct ?orbeern

erfechten wollte, fyinberte ihn an biefem Sßorbaben. 9fttt einer

üielfad) überlegenen 9D?ad)t (teilte (Td) Sopeufe bei (SoutraS in

©utenne bem protejcantifdjen £eere entgegen , öerlor aber hier am

20. £)etbr. ©ieg unb l'eben, unb bie 53lüthe ber fran$öjtfcr)ett Dftt*

terfcrjaft becfte neben ihm baS ©djladjtfelb *)• mit un6e*

greifltdjer <5orglo(tgfeit unterliegen bie ^rotefranten , biefcn (Bieg-

$u benu&en; aufrieben, ben getnb gefdjlagen $u baben, jerftreuten

(td) bie meiften ^bedeute hierein unb Dorthin : Qeinxid) fcon 9ia*

üarva $og mit ben ©einen nad) SSearn, um, wie man ihm nad)*

fagtc, bie erbeuteten gähnen $u ben gügen feiner ©eltebten, ber

©räjtn öon ©rammont, $u legen *); ber <prin$ fcon @onbe nad)

Ca föodjelle, öon wo auS er (cd) ein eigenes Dfaid) im weftftdjen

©üben fcon granfreid) $u erfampfen gebad)te, ba bie lofe Serbin*

bung biefer sproöinjen mit ben übrigen Xbetlen beS SanbeS

ftetS bie 5lugen unternehmcnber Banner auf fie richtete, wie wir

auS einem gleichzeitigen *piane fehen, ben Xürenne unb anbere r>ef?

tige #ugenoten hegten, einen caltunifdjen greiftaat unter bem

©dju&e eines auswärtigen proteil, gür|ten bafelbjtju btlben, ein

1) Sir fönnen ntdtf umbin, auf bie ftybne Säuberung tiefer @d)la*t

bei CacrcteUe III. p. 210-222 aufmerffam ju ma$en. Die Warnen ber

»ornefcmfren ©efaUenen finbet man in ben mdm. de la Li^ue II. p. 244 f.

2) D Aubigne III. 1. 18. SuHfl (memoire* III. p. 227 ff.) wirft

auäerbem bie t)auptf<id)(td>fre @$ulb auf 5onbe\ Xürenne unb ben trafen

»on ©oiffon«, £onb«f* »ruber.
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spian, ber in bcr golge beutlicfter hervortrat *) SIber @onbe fanf

balb nachher, in bcr S3tütbe feiner 3af)re, inö ©rab ; ein ©tft $er*

ftbrte bie S3(ume femcä jungen bebend , unb ber greöler , beffen

jpanb eö it)tn reichte, gehörte feiner nädjjten Umgebung; feine

eigene Qbattin, an bte ba$ SSanb ber?iebe ihn gefeffelt hatte, würbe

ber Xhetfnahme bcfcf?ufbigt, unb büßte bei Rehmer) t>on 9iaöarra

mit jahrelangem ©efängniß für ben SScrbadjt 2
)* ©o blieb ber

fcfjone (sieg , feit einem jteben unb jwanjigjährigen Kriege ber

erjte, ben bie sproteflanten in offener gelbfcrjtadjt gewannen, ol)ne

grudjt unb Erfolg. — 3nbejfen fyattc ffd) bie beutfcfje 2lrmee ber

SScrbünbeten, unter Einführung eineö talentlofen preußiferjen ©ene*

ralä £>bona 3
) ber ©rän$e Don Lothringen genähert, ffcf) hier mit

einem franjoftfdjen £eere, ba$ ber £cr$og üon Bouillon ihnen $x*

führte, Bereinigt unb war üerheerenb biä an bie obere Soire »orge*

brungen. £ier aber fcerbinberte ihren Uebergang Äonig £»einrid) III

felbflt, ber biefe Gelegenheit ergriffen hatte, um jicr) öon bem 33or*

würfe yn reinigen, ben ihm ^pricjter unb 502önd)e (tetö aufbürbe*

ten , al$ begünftige er bie £ugenotcn , währenb ber £er$og Don

©uife ihnen nie öon ber (Seite wid) unb in $wei treffen (bei SBt*

mori unb 3luneau) (Tegretcr) gegen (Te Fämpfte. Xheilä ber 23er*

luft, ben (Te in bem legten biefer Xreffen erlitten, tt)eilö bie 2lu$*

fd)tt)cifungen ber ©olbaten in bem wetnreierjen frmbe ber §\)an\*

pagne, nöthigte bie SSerbünbeten, in bie griebenäbebmguugen ju

willigen, welche ihnen #einrid) IU »orfcrjlug, jumal ba bie (Schwei*

1) M^moires de Sully II. p. 164. Ii« ( eine gartet ber £ugenoten,

an ibrer @pi$e Jürenne unb ein beutfdjer Dr. thcol. «Butrif ) onloient

faire de la France CaHi niste une eapece dViat republiquain sooa la

protection de l'Electeur Palatin qai tiendroit en ton nom cinq oa sbc

Lieutenant* dnns les diffe*rentes Provinees. (Später fOÜte 3afob I t)CN

(?ngfanb tyroteftor fciefeö fcretjraat« werben.

2) @ie mürbe erft im % 1595, anf SBerroenben ibrer ftreunbe, burd>

tat tyarletnent von ber 93efdwlbigung fretgefprodjen , unb trat bann jur

Patf). Religion über.

3) 2if« ©enerallieutenant be« Sfourfürfren ^afitnir oon ber tyfalj, bem

bte Eerbünbeten ben Oberbefehl übertragen batten. 5Kan ftnbet über biefe

(ripehtion 2lüeÄ oereinigt in ben memoire« de la Ligne II. p. 210—2*8.
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3er, bie gegen Erwarten benÄ&nig al$ ir/ren getnb »or (Tct) faf>en,wcir;*

rettb fle tfjn in gutem »ernennten mit 9ta*arra geglaubt Ratten, »cm

fcem #eere (Ter) entfernen wollten, unb ba$ Sludbleiben be$ (Solbeä

ben Ärteger unwillig machte, ©er SKeft ber beutfcrjen 5lrmee, itocr)

auf bem £etmjuge burct) $ranff)ett unb bie fcerfolgenben geinbe

N'elfacr) gefcrjwäcrjt , feierte nun auf »ergebenen SBegen mit

gefenften gähnen in fein SBaterlanb gurücf , nacfybem er ba$ 2*er>

fprecrjen gegeben harte, nie wieber gegen granfretd) $u bienen; tum

ben granjofen bagegen Bereinigte ber junge (Solignf eine große

Sttytyl burct) einen glorreufjen Stütfiug mit ben übrigen Struppen

ber *}>rote|tanten* »ouitton begab ffcf> nacr) ©enf, wo tyn ber

»erbrufl balb nadjfjer, im fünf unb jwanatgftot 2eben$jal)re, in«

©rab brachte*

» •—————

^

•

3 w bl f t e * Äapitel.
^einrieb III jiefrt fid) ben £a§ unb bie 93era*tun8 feine* Sßolfe^ jtt. —

Die ^Parifer Wben ben 9tat& ber ©edjjeljn. — ©uife jief)t in tyart*

ein. — Sag ber 93arrifaben. — Die Äomgin «Kutter mad)t bie 95er*

mittlerin. - De« Äbmg« 8ro*t na$ Sartre«. - Gr faft einen

geheimen *p(an. — Sbift ber Union.

»Ott jefct an nimmt bie Sigue eine anbere ^tung; ber 2ßt*

berftanb ift »erfcfjwunben , inbem bie ^roteflanten tfjeil* aurüctV

gefctyagen fmb, tf)eil$ untätig unb jerftreut in ihrer fytimafy \&

ben; beäroegen backte ©uife jefct auf bie SSerwirflidjung feinet \)b*

beren platte*, ju einer 3«t, fttt bie fpanifcrje Slrmaba (Snglanb*

glotte $u er.brücfen bereit war, unb in allen Sänbern bem 9>rote|tan>

ttemuä Untergang brotyte* Den £er$og batte biefer gelbjug mit neuem

9tub*n bebetft , unb be$ ßfcnig* Slnfeben nocr) aoflenW ttermctyet»

<£r ift e$, ber bie geinbe ber Religion unb be$ SSolfed beffegt unb

flerftreut fyat, bie tyinxid) in unangefochten abjiejjen lieg: (Sein

ftegreidjer Sinn r)at granfretct) unb ben fatr.olifcr)en ©lauben ge*

rettet; fo lehrte man tum ber Langel ünb im »eicr)tflul)le unb im*
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terließ ntcrjtS, wa* ben MbniQ unb bte Wachen feiner Umgebung

t>eräd)tlicr) unb fcerbaßt machen tonnte. &e$ 23olfeö ©roll richtete

jTcf) junäd)jl auf beit £er$og Don (£pernon, einen ber Siebrtitge

£etnrid)$ III, welcher auf bem genüge eine bobe öefebtebaber*

(Mc betreibet batte, unb nun, feiner rubmlofen Untbätigfett w*
gen, bte 3ielfcf)etbe »ieler Libelle unb bcö öjfeinltdjen ©pottc$

würbe 0 , wa$ benn mittelbar eben fo gut auf ben $6nig felbjt

gebeutet werben fonnte , ben jener begleitet unb unter bem er ge*

btettt batte. @$ beburfte btefer Wittel taum, um bennoef) benfel*

ben 3n>ecf $u erretten; S)einvid) III, ber baä «Warf feineö l'an>

be$ au^faugte, um feine Lieblinge $u bereichern unb ibnen pracf)t*

öcKe gejte anjuorbnen, hatte langfl allen gunfen r>on ?tebe t>er*

loren. Dtef? merfte £ctnrirf) fcon ©uife red)t gut unb befcrjfoß $u

eitern 3n einer SSerfammlung $u 9ianci> »erfaßten bie Häupter

ber Sigue ein ©efurf) an ben ßonig, worin f(c ibm ftrengere 5Haß*

regeln gegen bie #ugenoten jur spfltcfjt machten 2
) ; bann trat ber

£er$og mit bem unjufriebenen , bewegten unb geregten ^arifer

S3olfe in nähere SSerbiubung , weil er im Vereine mit biefem am

* * • • •

1) On vit aassitdt paraltre, fagt be $&OU, plusieure Hbellcs ou 1s

reputation du Duc d'Epernon dtoit cruellemeni dechirde; un entre nu-
trea, que le§ colporteurt crierent avec beaucoup d'ardear dans toutes
lea rues de Parin avec ce titre pompeux: «Grands faita d'arme* da
Dac d'Epernon contre l'arme'c des h uretiques », et qui poar toates ebd-
sea ne contenoit qae ce seal mot ecrit dans chaque page en lettres

initiales: RIEN.

2) Die wid>ttg(ren fcorberungen, bie fie in 11 HrtiFefn bemÄ&nig über*
reiften, waren: l) ba§ alle »erbät&tigen tyerfonen, beren gifte man t>m
überreizte, »on «Hemtern unb ffiürben entfernt »erben füllten; 8. <Stnfu>
nmg M Xribentiner fconcilium«; 3. Grridrtung einer 3nqutfttton in jeber

tyrowniial&auptjrabt; 4. Überlieferung einiger gelungen; 5. »erfauf ber

Gmigrantengüteri 6. ba§ fie ein fcrittfceil te& SBermogen« aller wegen Äej*
lerei SBerurtbeifter, unb ein 3ebntbeil be« SBermogen* ber Äatboltren jur

$ortfefcung bekriege* »erwenben bürften
$ 7. ba* Verbot, einen Äriegdge*

fangenen }u begnabigen, wenn er nidjt »orfrer ben fatbolifien ©lauben an»
genommen f)ätte. 2Ran ftnbet fie in ben memoirea de la Li^ue II p.
2G9— 279 mit Erläuterungen; ferner bei de Thou L 90. p. 172. d Au«
bigne III. 1. 21. unb Davila IX. p. 482.
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fdmcttftrn jnm 3iele m aelanam afaubte. Sic fdbrttfdtaftHdiett

©emofjner ber #auptftobt Ratten ftd) fcfyon feit bem erften 3lnfd)(aa,

gegen ben Ä&ntg unb bte Olegierung gan$ ben (Singebungen ber

9>rtefter unb fanatifdjer $lufn>teg[er überfajfen, unb bilbeten jefet

in bem fatbofifdjen SBunbe bte beftigfte unb öermegenflte gartet, fo

baß fee $ur £igue tn einem ähnlichen ^erbartniffe ftanben, tote $ur

Seit ber 9tet)oIution ba$ ^anfer SSolf jur rqntbHfamfdjen Nation«

©te fcf>roffett eine befonbere, engere SBerbmbung , beren Leitung fie

bem Stattje ber ®ed)$ebn übergaben, einem 2lnäfd)uflc fcon

Hßa^männern, ben bte federt)« Quartiere ber bamaltgen £aupr*

llabt au$ ttjrer 9Wttte aufteilten *) £te »erwegenften biefer ?eute,

bte ffcf> buret) bte fteten SBerfammfangen in ben Ratten, $Ioftern

unb anbern geräumigen JDrten , unb burd) erbifcenbe Sfteben, in et*

uer befldnbtgen ©äfjrung befanben, erhielten jefct t>on paffenber

£anb ben Auftrag, ftd) ber ^erfon be$ ßonigä bei einer feiner

*Projefftonen $u bemächtigen , ihn in ein Softer etn$ufperren unb

bte (stabt bem ^erjoge »on ©uife ju übergeben, ber bann mit

ben ©eneralftanben ffcf> über ba$ cBcf>tcffaI be$ (Btaatrt bexathen

führte. — Slber aud) biefer 2lnfd)fag mürbe burd) benfelben 9>ou*

lain Derratben, jum großen Sterger be$ ÄonigS, ber ftd) burd) tiefe

£)ten|tfetttgfett in feiner Dtobe gefrort fat) unb |Td) nun bamit be*

gnügte, feine 6d)roei$ertruppen in bte 92äbe fcon sparte $u legen,

feine ©arbe $u »erftärfen unb ben $ro$ef|Tonen m'djt mer)r beiju*

m1*i to» tei , . • . • • * •• . <.,»r' - *^/«*

———~—

—

• • •

•) «Wadjträaud) wollen wir &ier au« Sapefaue ( t. IV. ) bie fMbtifften

»eamten anführen, ba biefe bte Ceiter ber 2iaue waren: 1. ber «Prob fr

(pr«Mt), gewährt Pom <8ofF, aber beftättflt com ffontfl; 2. ber ©djop*
penratb; 8. bte 3unf tmeifrer; 4. bie fetbjebn Quartiermetfrer,
unter wefdjen wieber ftanben bte colonel« unb bie centeniers; 5. bte

3ebntberren, Dffijiere ber ©ürflergarbe. — ©er tyrobft unb bte @d)5p*

pen Ratten tbre ©tfcunflen im {RatMaufe; — bte anbern bagegen waren

Jeute be* <8olfe« , batten t'bre befonberen SBerfammfungen , t'bre Xribunen

u. f. ». — »uferbem waren nodj am bebentenblten : ba* ^arlement,
beitebenb aui mefcren Kammern unb ^räftbenten , unb bie Witte baltenb

iwifa>en ben jläbttfcben ^Beamten unb bem Stonige, unb bte (Sorbonne,

mit ber aUe 'Parodn'ala.etjHi^en jufammen bingen. — 3e$t iff yaxii be«

fanntlidj cingetbeilt in 12 Otrronbiffement* unb eben fo »tele «Watrie«.
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mbnen. $)te SBerfdjroornen merften bafb biefe SBer&nberung, uitb

beforgt für ihre SBoblfabrt, Tagen fte bem £er$oge an, ftcf) mit ib*

nen $u »erbinben , tt>o$u ffcf> btefer notbroenbtg entfließen mußte,

t um nid)t, burd) 3eid)ent>on gurrf)t, feiner @adje $u fdjabem Xrofc

be* Verbot« be* tfbnig* sog ^einrieb t)on ©uife am 9. SM be*

3abre$ (£intaufenb funfhunfcert unb ad)t unb acf)tjig burrf) ba«

5LI>or üon ©t. Deni« in $ari$ ein, nur »on (leben sperfonen beglet*

tet, bte aber, nad) £at>üa'ö 2lu«brucfe, einem Schneebällen glt*

d)en, ber ftch im galten *u einer bergähnlichen «a»ine gehaltet;

breißigtaufenb üflenfeben tt>aren fein ©efofge , el)e er noch in ber

ÜHttte ber Stabt ffcfj befand 3n ihrem ©etette begab fed) ber

£er$og guerft $ur Königin Butter, unb um feine Serlaumber, wie

er »ergab, $u nnberlegen, mit btefer $u ^einrieb III felbft, ber e«

in feiner eigenen SBobmina, tttct>t wagte, ben ?ieMtng be« Sßoffeö

anjutaften, ba« brobenb feinen ^alafi umftanb, unb bereit fd)ien,

Mutig bie geringfte tfr&nfung feine« Slbgott« an bem Xbäter $u

rächen.

1 ©uife'« ^nfuuft gab ba« ©ignal ju einer allgemeinen

gung in sparte, alle Stabe n>ar aotrjefct an au« ber #*upt(tabt

»erfchnmnben , benn n>o er ffcf> feben ließ, folgten ihm 6cflaaren

bewaffneter «JKenfdjen , unb ba« ?ou»re nie be« #er$og« $alaft

glicb einer belagerten 33urg, tnbem biefe £)rte ber gewöhnliche

©ammefylafc ber Slnb&riger ibrer $e»obner waren; betbf tonnten

nicf)t friebltd) in <2rmer @tabt n>obnen, ba e« jweifelbaft fdjieit,

»er in $ari« gebieten Ijabe*)* Um bem #er$oge eiitcfcaupt*

ftufce $u entstehen, aerorbnete jefct ber Äönig, baß (Ich «H* 8*«**

ben au« ber ©tobt entfernen foOten, »eil *r mußte, baß (Td) tt>i*

©lieber ber Sigue unter allerlei 23ortt>anb bafelbft aufhielten* £>er

gBiberftcmb be« Tarife* JBolf« gegen bie Studfütjrung biefe« ©ebot«,

La France dans son «ein vit alora denx monarquet;
L'nn n en possrfdait plus que les frivoles niarqaea;

L'untre, inspirant partout l'eaprfrance et reffroi,

A peine avoit hetoin du vain titre de rot

4
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bewog £emrid) in, bie e^metjertruweit nadj ^atii $u legen tut*

feilte ©arten um ftd) $u fammeln, eine «Maßregel , He fcomiet**

tag* ben 12* Wlai, brei £age ttad) be* £erjog* Slnfunft, ben fo*

^tnattntett £ag ber Sarrifaben fyerbeifutyrie* 33orf)er namliclj

jjattc ©uife ba* ©erüd)t au*geforengt, baß ber #of mit bem $lane

umgebe, fcd)ß unb swanaig feiner größten ©egner, »or Sitten bett

#er$og felbft, tobten $u (äffen, unb wußte.fbgar Sifien in Umlanf

ju bringen, tt>orin biejeiiigen ?>erfonen al* £tyfer bejeidjnet waren,

bie ba* SBolf am meiflen liebte; faum waren batyer bie ©cfjweiaer

ringeru<ft>: al* bie 8ftr§*r,..ut angfbotter .SfButb, alle Käufer unb

^öuPben wfcljloffeH, unb unter bem ©ettute ber ©turmglixfe

bie ©fraßen überall mit Letten, pffern unb «allen frerrten, mit

feiger 9fegelmäßigfeit unb folgern Gifer, baß in wenigen 2lugeu*

Miefen bie große ©tabt »on breißig ju breißig ©dyrUten abgefd>lof<

Jen war, unb bieedjweijer, *it einen wichtigen Soften (Pl*«e

Manfort) $u befcfcen unterlaufen hatten, auf ibtem urforitag*

liefen ©ammelplafce, bem £trcf)t)ofe ber Unfcfmtbigen, jufammeu*

^ebrangt, unb außer etanbr fWjen, ff* S« bewegen ober juban*

beim i^ier^riff man ffe *mn an, unb tobtete etlwfte berfelbfu;

bw-ubr^m ergäbe» ffcb obne ÜBiberfianb unb ließen fty etttwaff*

iten* « Bewegungen be* $olfe* würben immer broljenber unb

broljettber, bie üRaffe ww** wn Minute $u Minute, ba*£ott*te

»arfcefefet unb ber Äömg wie belagert— ber entfadbenb« Moment

war ba, al* bem ^erjoge »or ben golgen ju bongen.fäten*

fcewaffhet Begab er fi* unter Jba* wagenbe SSolf, ba* ftn mit $er*

djruhg empfing, warnte t>or gewaltfamtn dritten unb ließ-ben

(SolbÄten ibre ©äffen gnrüdgeben ; er bfbftc^e-ni*t ba* ©prioV

Wort, baß wer ba* ®*wert gegen feinen Äfaig *iet)t, für immer

beffen (Scheibe .wegwerfen muffe- #ier mit angfHkfjer ©enauxg*

feit nad) ben ©runben feine* £anbeln* förffteit, f)ieße ben 3«ftonb

ber menfd)lirf)en ©eele in ben widjtigffen Momenten be* «eben«

»erfennen, ber *menfcf) ift bann ba* ©erfjeug eine* furd)tbaren

Ungefähr*; e* war bie buntte £anb be* ©«icffal*, bie benj>er*

iog ba* Sleußerffe *u meiben gwang; er brad) W felbfi ben ©tab,

al* er »erblenbet eine* Sfbnig rettete, ben er gittern gemacht tjatte,

V
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ttitb ber nie ba$ gefährliche ©efcr)enf feinet bebend unb feiner

Ärone einem Unterrbanen öer$ieb« — 9*acr) langer SSeratbung be*

fd)loß ber #of gegen 2lbenb bie Königin Butter an ben £>er$og

ab$ufd)tcfen, unb beffen S8orfd)läge $u öernebmen; $n>ei öolle ©tun*

ben mußte (Te jubringen, ehe (Te $u bem spalajte beffelbett gelangte,

inbem man bie «arrifaben überall öffnete nnb tunter ihr lieber

3ufd)toß, £>ennod) blieb bie Unterhanblung ebne Erfolg , weil

#emricr) in ffd) ni*t eiitfd)ließcn fonnte, in bie übertriebenen

gorberungen feineä verhaßten ©egnerä $u willigen *). Sftad) einer

unruhigen, angfbott burd)tt>ad)ten SRad)t begab (Id) am anbern

borgen bie Königin «Kutter 311m zweitenmal gum ©erfOge, fcor*

geblicf), um ihn $u mäßigeren gorberungen gu bewegen, allein

roäfyrenb fTe bie 3Serbaiiblung mit bem ftoljen, bartnäefigen SWanne

in bie Sänge 50g, entfloh ber ßontg »erfleibet nad) (Sbartre*, wo*

bin ihm balb nadiber ber ganje £of , bie (scrjweijertruppen unb

bie ©arbe folgten , ein <5d>xitt , ber @uife'$ Stellung gän$lid)

änberte* 3mingen fonnte er £euiricf) HI nun md)t mehr, in feine

Sorfdjläge einzugehen, er hoffte aber einen »ortheübaften Vertrag

abfließen, wenn er ffd) juüor-be« »oUtgen S3etf& ber £auptftabt

geffd)ert habe, £eßwegen ließ er ffd) bie Saflitte einbänbigen u. erfefcte

bie (täbtifd)en Beamten burd) £eute feiner Partei ; bann b?mäcr>

tigte er ffd) ber widjtigften Orte ber Umgegenb, um ben (Sinwob*

nern »on Jtortt bie 3ufiibr $u bewahren, bamit nid)t £>uugcr6nott)

ftm biefelben untreu madje, wäbrenb er inbeffen nid)t unterließ

Durd) »riefe bem Könige feine Ergebenheit $u bezeigen, bei ber

Nation bloß bie 25erth eibigung ber fatholifcfjen Religion unb bie

•) <5r »erlangte l. ba§ ber Storni ihn jum ©enerallieutenant be* flan*

*en {Reidje* macbe, mit berfelben SSoUmadjt, Die fein Später oon granj II

gehabt tyatte, unb baf man biefe SBürbe burd) bie ©eneraffränbe betätigen

(äffe ; 2. baf man ben Äont'a, »on 9?a»arra für unfähig erfläre, ben Xfcron

»on fcranfreid) ju befleißen; 3. ba§ man bie abgaben bei SSolPe« »ermim

bere, unb fu biefem Sefmfe ba$ Sföinifterium änbere, alle Steblinge be*

Stoma,« tyrer Sßürben entfleibe unb flc ben fcreunben be$£erjoa,S jutfjeile;

4. ben £äu»tern ber Sigue fed)« ©täbte einräume, bie ®utfe felbfl befrim»

men bürfe. Davila IX. 499.
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Entfernung unnjürbiger Wlhnntx von ben erflen (Stellen be* <3taa*

te$ att SBetoeggrunb feiner jpanblungen fcorfdjüfcte unb ben Xag

ber SSarrifaben einzig bem Umritten ber <parifer Bürger über be$

ßöm'g* £bun jufd)rieb, SHittleroeile befanb fic^ £etnrid) III $u

ßtyartreä in einer hocfjfc peinlichen Sage; untntfcblojfen, meiere

Maßregeln er ergreifen unb n>elcr)er Partei im ©taate er ftd) an*

fliegen fottte, mürbe er burd) feine SKatbgeber nod) metjr in btefer

fd)tt>anfenben Stellung erbalten, inbem ibn bie Einen $u einer $lu&

föbnung mit bem £er$oge unb ber Sigue $u belegen fud)ten, bie

Slnbern ibm biefen ©d)ritt alä fein größteä SSerberben fd)tlberten, je

Stadlern befonbere SKücf(Testen ffe $u biefer ober jener Meinung bin*

|Ogem £at)er faßte ber £öntg, Sitten mißtrauenb, felbft feiner

eigenen ÜHutter, bie in sparte gurücfgeblieben mar, um bod) ben

<Sd>ein einer föniglidjen Regierung bafelbft feftjutyalten, einen ge*

Reimen tylan für fld), an Anlage bem äbnlid) , ben Katharina t>on

QRebici* unb (5arl IX »or ber 33artbolomäuönad)t begten , »obl

erfennenb, baß fein £bron nie fefl (lebe, fo lange ber #er$og am
«eben u. bie Sigue vereint fct> 3u bem Enbe beantwortete er alle

Rechtfertigungen ober Entfc^ulbigungen ber legten Auftritte mit

greunbltd)feit unb obne <£pnx tton $aß ober 9fad)fud)t, fdjicfte

biejenigen feiner £ofleute, bie er aß greunbe ber Sigue uub ber

©utfen fannte, nad) *Pari$ ab, um einen grieben ju »ermitteln,

entließ ben £er$og Don Epernon, auf bem ber allgemeine £aß
ruf)te unb ber SBerbad)t, al$ begüntfige er bie Augenölen Ä

) , in

fdjeinbarer Ungnabe *), unb »ittigte julefct in bie öermejfenen 33e*

1) DaviU IX. 507.

I) SBgf. bie Petition ter Si^utden an tfbnig fceinrid). in ben memoire«

de 1« Lifftic II. p. 342 ff.

3) Diefer s

Uienfd) , ber nod) lange eine bebeutenbe {Rolle in $ranfreirt)

fpielte, war ©ouoerneur oon ber 9?ormanbie, ber tyrooence unb ben ®täb-

ten 3Re*, 2od>e«, 9fngou(eme, ©atnte« unb Eoulogne; babei befaf er ein

ungeheure« SJermbgen, ba* be< Äonia* greigebigFeit fe&r oermebrt batte,

bie Bbmiraliotirbe be* (Reitie* unb anbere bebeutenbe «Memter. Die ©tatfc

balterfäaft ber Eormanbie erbielt ber Derjog oon aRonroenfter. bie &efhm«

gen aber behielt Gpernon, inbem er ben @*ein einer eigenmächtigen 93ed|«
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bingungen, unter tenen allem ber Untertan mit fernem prflen

SBerfofymmg ftfjlteßen trollte. 3u Kotten , ba$ ber Äontg mit

<5bartre$ »ertaufcbt hatte *), erließ er im 3uli btefeä »erbängniß*

»ollen 3abre$ ba$ fogenanntc Orb ift ber Union, ba$ fafl alle

gorberungett genehmigte, welche bic Häupter ber Vtgue »on Kauet

au$ »erlangt hatten. bat nir geige: Lintig auf bcn&erjog,

baß berfclbe, alö ©eneralltcutcnant, sunt Befehlshaber aller 2lr*

meen be$ Äomgrridtä ernannt roiib unb ben litd cinee ©roßmei*

fterä bed 9>alafre$ erhalt, roeburd) er, uadi Garnier* 3eugniß 2
),

ju #einrtd) III etwa in baffcl&c ^erhäirmß trat, in meiern ju

ben gWero»mgern ber Major Domus (taub. II. 3n Söejug auf

bte fr'gue : baß ber Atonig feine 9JJadjt unb fein Slnfebcn mit ber

ihrigen »erbütbet, alles OJefdjebene alö »ergeben unb »ergejfen er*

flärt, bie neuen fra'btifdj.u Beamten in ihren Stellen fceflätigt unb

öffentlich anerfennt, baß man bei beu leiten Auftritten eine gute

5lb(td)t gehabt habe. ni. 3n SBc.n'cbung auf DMigion: baß baä

@onctlium »on Xrtbcnt im ganzen itteidjc angenommen unb beob*

acfytet werben foll, jebod) mit benjenigeu ^eranberungen , roelcrjc

bte Freiheiten ber gallicanifdien .ftird)e nethuenbig madicn; baß

ber Ä&nig gehalten ijt, bie Waffen nidit eher and ber >>aub $u

legen, bi* alle SSefenner beä neuen Glaubend ganjltd) vertilgt

jtnb, baß er biefelbe Verpflichtung alten feineu Uuterthanen auflegt,

unb ihnen gebietet , nie ein überhaupt anuierfeuneu , ba$ nid)t

ber fatr/olifd)en Strebe angehört , unb baß bie ?cbre btefer Äirdjc

für bie nothmenbige^ebtngung jebeo kirnte© unb jeber Sßürbe gilt;

julefct mad)t (Td) ber ßonig uod) üerbmblid), alle tiefe SScrorbnun*

nafyme auf ftcf» lub, woburrt) Dem Jtom$ gebient war; na* @utfc'* grtnor*

bung trat er wieber in fein frü&ere* SGerf)ärtnt# bei £einrict> III.

1) Der @efd)id)tf4retber be Xbou würbe von bem Äonig ab^cfd>tcft,

bie Gh'nwofmer bon Stauen für feine Olufnabme günftfg au fttmmen ; bei bie«

fer ©elegenfoeit inerten wir, ba§ Dcratla fein grojjer ßreunb »on ihm war,

fcenn er befdmlbigt ibn ber tyrablfudjt unb ber Ungeübt&ett in ©efebäften

be« fcofrt. Der Staliener mochte in biefen Dingen freili* gewonbter ge*

wefen fein.

I) IX. p. 513.
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gen burdj bte ©eneralftänbe, bte auf ben £>ctober einberufen tt>er*

ben, betätigen $u laffen *)•

S>retje^nte6 Ä a p 1 1 e l.

Die (Stanbeoerfammfung »on SSfoiS. — @rmorbung fccö fcerjog« unb bei

fcarbinale' »on @uife. — Job ber Äönigin ÜKutter. — ©äfjruna in

ftranfreid), befonbere* in tyaril. — Die ^eilige Union btlbet ftdj;

ÜRaoenne ftellt j!d» an beren @pi$e. — fceinrid) III, »on 5MUen »er*

laffen, f*lte§t ein SBfinbni§ mit ben fcugenoten. — Der tyabft fpridjt

ben 93ann über ben Äönig aut. - «Pari* wirb eingefdtfoiTem —
fceinrid)« III Grmorbung;

Wad) tiefer Ueberetnfunft befolgte getaner) III biefelben 9D?aß*

regeln, bte er fett feiner gfacr)t au$ ^>ariö angewenbet hatte:

@uife erhält immer größere Eebeutung bei ftofe, tritt im Mathe

an bie ©teile ber Königin Butter mtb genießt ba$ fcolle 3utraueu

be$ Regenten, ber bei einem neu gebilbeten 9J?tnifterium aUe ©eg*

ner be$ #ergog$ fern l)ält
2
). <£o tarn unter fdjeinbarer 9?ut)e

unb äußerlicher SBerföbnung ber 16. £>ctober herbei, an toelcfjem

ber tfonig $u S5rotd bie ©tänbe be$ DfatdKä eröffnete, ftatte

£etnrtd) III nod) bie unb ba gehofft, burcr) biefelben fein fcerlorneä

Stofeben lieber berjufteflen, unb bem legten, gefährlichen @cf)rttte,

ju bem er enrfdjlojfen mar, baburd) enthoben ju fetjn, fo fab er

febr balb feine £äufd)ung ein, merfte fehr balb, baß üon btefer

SSerfammlung , bie fafit einzig au$ Anhängern ber £tgue beftanb,

für tbn nid)t$ $u erwarten fej>. ©eine fräfttge Xbronrebe mißfiel

ben ©utfen fo , baß ffe fid) bem Drude berfelben nnberfefeten
8
),

1) »ufer ben 3fu*jüaen bei Daoila unb be tbou ftnbet man ba* <5bift

ber Union im Original in ben niemoires de u Ligue II. P . 868 ff.

2) Davila IX. p. 517.

8) Daoila inbeffen behauptet befh'mmt (IX. p. 520) gegen be Xbou,
(1 92. P. 281) bat Tie gebrueft »orben feo, unb jmar fo, wie fle ber Äönig
gehalten bitte, cur fcabe im ©mjf »jel fälter aufgenommen, wie

beim münb liefen Vortrage, ©ie Mt bei de Thon 1. c unb m ben me-
moire« de la Liguc II. P. 481 f.
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unb tue 58ergfetrf)ung , bie man bie unb ba jmtfdyen bem #er$oge

unb 9>tpin, jwifcfycn fydnxiü) III unb (Sbityertd) aufteilte, $etg*

ren bem Könige beutftd), wa$ ibm am Qrnbe brofje* Sitte ©dritte,

bie ©uife tbat, mußten ben 9J?onarcr)en empören, ober tt)tt im

Snnerften fcerfefeen er (Ter) feigen ließ, hatte er ©djaaren

»on Trabanten um ftcf), bie jebe ©efegeitljett ergriffen, mit ben

beuten beä Äömaä in Streit $u geratben; fein gatt war für be$

?efctern SGBor>lfabrt baber uM>ermeibttdj, unb £er$og ^einricr)

©uife würbe am 23. 2>ej* unter ber Xbüre be$ fomglicfjen ©e*

mad)e$ erf!ocf)en. — <£r »ereinigte Biel @roßartige$,m feinem

©jarafter, ba$ ibn, öerbunben mit feinem @brgei$e, feiner tflug*

fjeit unb feiner SBerfteUuitgSfunft , $u einem furchtbaren tyavtei*

baupte macfjte; eine bobe, eble ©eftalt, ein fcr)one$, männliche*

Sirnlifc, baä burcf) eine 9torbe unter bem Sluge, bie er bei ®)a*

teau*£biero) erbaften batte unb bie ibm ben SBeütamen Balafre

gab, an fteij gewann, unb ein froher 93litf »ott ÜBürbe unb

ÜHutfj unterwarf ibm Sittel was in feine SRabe fam. 9icic(} an

planen unb »on unternebmeubem ©etfte war er gan$ für bie

bewegte 3eit geboren, in ber er lebte ; er felbft füMte feine SBicfc

üateit unb batte baber ftolj alle Tarnungen , bie ihm jufamen,

mit ber Antwort abgewiefen: „Orr wirb e$ nidjt wagend *)

1) 9Ran hatte ftarfe ®rünbe ju glauben, ba§ ber £erjog o. ©acopen

fid) bamaU M Wlarqui\at6 pon @afuce$ , ca$ feit granj I mit $ranrreia>

»ereinigt mar, auf ©uife'S 9fn(ftften geroaltfam bemächtigt habe, mäfjrenb tiefer

ben Äonig ber Xbeifnabme befcbulbigte, ber bie ftufmerFfamfeit ber Nation

baburd* auf bat <Hu*fanb habe rtdtfen wollen. Die Eroberung biefe* ßanb-

fWdjd gab SBeranfaffung im Anfange be* fofgeirteii Sabrbunbert* $u bem
etnjigen Äriege, ber na* ben bürgerlidtfn Unruhen ^einrieb* IV friebfidje

Regierung eine 3eit(ang ftbrte; ber äönig »on fcranfret* traf bann einen

Sauf* mit bem fcerjoge »on ®a»o»en. — ©er fcerjog »on @a»o»en bau*

belte im <?tnoerjhinbni& mit (Spanien unb ben ©uifen, unb fu*te fl* ber

Daupbinc* ju bemächtigen. — fcapeftgue bagegen behauptet, ©uife fe» bem
Unternehmen beö fcerjog* entgegen geroefen, t. V. p. 151 not.

2) Davila IX. p. 539 f. De Thon 1. 93. p. 345 f. II exiate plim

de 50 estampe« gravees et colorieee par des rontemporains qui pro-

duiaent l'assassinat dee deux freret de Guise. Biblioth. du roi collect,

de« eitampes. Capefigae V. p. 178. not. 1 unb p. 190. 9lucfj fuhrt ber'

fefbe Sieber an, mtm bie fBegeben&eit gef*ilbert »ar.
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©einer Grrmorbung folgte am anbern Xage bie feines Sntbert,

be$ (Sarbinald Don ©uife, neb|t ber Verhaftung ber meifiett

£äupter ber Sigue; unb ber £ob ber Königin Butter am Sten

3anuar beä folgenben 3at)re$ »ar ber lefcte tlft in btefem fuxdjt*

baren £rama. (sie hatte nie bie Siebe be$ 33olfe$ befefien, ba$

il)r (rctö fremb bliebe unb nie nacf) berfelben geffrebt, baber aud)

it)r Xob nur von Wenigen betrauert würbe. £ie Umfiänbe hat*

ten eine fo furchtbare *ißid)tigfeit erlangt , baß felbfi tiefer gatt

fa(l unbemerft vorüberging.

2)ie Xl)at von 23loi$ verurfachte im ganzen Dtetcrje eine tiefe

Bewegung unb (ieigerte bie SButb ber Ctguiften, be$ Sßolfed unb

ber spriefter, bie alle in bem £er$oge ihr £aupt, trjren ©ctjüfcer

unb ben Dampfer für ben (Stauben ber Vater verehrt hatten,

auf eine furchtbare #obe: Ärteg unb 9^ad>c war allenthalben baä

l'ofungöwort unb ber einige ©ebanfe, mit bem man fccf> befchäfr

tigte. 3n £)rlean$ erhob man jucrft bie gähne ber <£mp5rung,

trieb bie tomglichen Seamttn au$ ber ©tabt unb rüftete (ich $u

einem tapfern 5Biberftanbe für ben gall eine« 2lngrijfd. £>r*

leanä, ba$ breißig Sabre vorher ber £eerb be$ 9)roteftattti$mu$

war, wo man gewaltfam 2llle$ jertrümmert hatte, wa$ ber rö*

mifcr)en ^irc^e angehorte, unb t)on wo auö vier ^rebiger in ber

ganzen Umgegenb bie ?ct)re be$ Evangeliums verfünbigten, btefe^

Orleans hatte (Ter) jefct gänjlicr) ber Eigne geweift; ©ewalt unb

Kft , (Stufte unb Sffuiten hatten tyex reblich baö 3hrige getfjan.

£em 93eifpicle von £)rlean$ folgte (Shartreä. — <£$ war am

Vorabcnb M 2öei(mad)tSfefte$, afö bie fcf>recPCtc^e Nachricht be$

Vorgefallenen in sparte erfcf/oll, ba, wo Heinrich von ©uife al$

,ftöni/; verehrt mürbe unb be$ Volfeä Slbgott war, intyavü, bef*

fen Bewohner weber in Siebe noch in #aß9Haaß $u halten wtf*

fen, unb in befifen 9ßitte beä #er$og$ gamtlfe lebte, £ter fannte

bie SButb feine ©ranjen: mit Segterbe hörte unb la$ man bie

©chilberungen be$ 5florbe$, welche bie Anhänger ber Stgue von

ber Äanjel herab unb in vielfach verbreiteten ©chrifiten bem auf*

merffamen, willigen Volfe täglid) vormalten, mit allen garben

ber ^hantaffe gefchmücft, um ©chreefen unb «Btftleib $u erregen,
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unb #aß gegen ben Xfydter, bem man Sitte* aufbürbete, wa$ ber

«Wenfd) @d>anbtid)c* uttb 2*errud)te$ fennt *) £>te Xbeilnaljme,

bie ba$ traurige Qrnbe be$ Ungfücf(idjen erregte, »erbrettete (Ter)

burd) alle Älaffen ber jpauptjtabt unb erwarb ihm mefyr 2(nt)dnger,

afc er bei feinem Scben jemals befeffen tjatte* X>tc Sorbonne, »on

bem 9tvitr>c ber ©ecfyebn aufgeforberr, erlieg ein ©uralten, wo*

rtn fte ba$ Sßoff tum bem Gribe ber Xreue entbanb, ben e$ bem

Röntge geleiflet , unb ba$ tSrgreifen ber SBaffen jum ©cfyufce ber

Religion , bte immer einen bequemen SSorwanb barbot, aU vedjt*

utdfjtg barjtettre* — 3um ©oufcerneur Don «Pari* erfjob man ben

£er$og uon Slumafe, bod) befd)rdnfte man beffen SWadjr in fo weit,

baß er mdjrä befdjliegen, nod) aufführen bürfe, ol)ne ed bem

SÄatfje ber ©edijebn mitgetbaft $u baben, fcerbaftete bann bteje*

itigen ÜHitaKeber be$ ^arlementd, bie man a» Slnbduger be$ $tb*

trig* rannte, erfefcte (Te burcr) neue, unb lieg bte Entthronung #em*

rtcrjä »on SBatotd, wie man it)n jefct allgemein nannte, fbrmltcr)

au$fpred)en* — 2)a$ SBeifptel ber jpauptftabt würbe balb äffend

halben nachgeahmt; *pari$ mar immer ber ©tern, nadj bem granf»

reid) briefre; e$ fiettte ftd) an bie ©pifce ber neuen fjeiltgen

Unio n, wie fle ifyren 55unb jefct nannten, unb bereinigte mit ffd)

$undd)(t bie übrigen Orte ber 3fe*be*grance, bann SKouen unb

bie reichen ©tdbte ber 9cormanbie, wo ber ©aame be$ 9>roteftaii*

ti&mui fo fd)5n gewürzt t)atte, bann fofgte bie «picarbte, £f)am<

pagne, wo ber £er$og t)on ©uife ©tattbalter gewefen war, unb

SBurgunb; felbft Sourgeä fdtfoß jtcr) an, ba$ feit grang I 3«*

ffdj bem ?td)te ber 2lufftarung l)o(b gezeigt Ijatte, unb im ©üben

granfretdjä war Sluöergne, bte ©tdbte 2(ir, Sßarbonne, Xouloufe,

itnb mef)re anbere auf ©etten ber ?tgue* 3n Bretagne flanb afc

»erwafter ein ©lieb ber lotfjrtngtfdjen gamifte, ber #er$og »on

*) De Thon 1. 94. p. 385 ff.
— Sfjrer Originalität wegen wollen »ir

bte folgenden 2Borte cinröefen: ä leur (de« prrfdicateur« ) exemple, 1e«

pe*dani et antres Rerabiables excre*mena de College, barbonilloient dans

la poussiere des classes de miadrablee vere et des poettet ridiculet,

qu'ila faisoient coarir contre le Hol et ä. la louango des Princea

de'fnnts.
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ÜRercoeur, unb aulefct trat noch fyon bem »unbe bei *)• 38erge<

ben$ fucr)te ber äömg bie ©tänbe burct) ^Beweismittel $u ubergett*

gen, baß fein »erfahrt gegen ®uife gerecht gewefen fej>; ber

größte Xheil ber Slbgeorbneten war ber Stgue jugertjan, unb war*

tete mit Ungebulb ben (Schluß ab, um (cd) öffentlich gegen bte

@acr)e beä Äömgä $u erflären 2
); vergebend fudjte er ba$ SBolf

$u gewinnen, inbem er beffen Saften erleichterte: er fjatte fdjon ju

lange für) ben £ag unb bie Verachtung ber Wation jugejogen, fchon

gu oft ba$ ÜHarf feinet Sanbcö nufclo$ bergeubet; »ergebend wollte

er bie ßattjolifen beruhigen , inbem er fein lefcteä (Jbift auf$ SReue

betätigen ließ : feine Saaten (haften ttjn Eugen, er hatte ja ben

muttjigften Verfechter be$ alten ©laubenä meuchelmorberifch tobten

laflfen; — #einricr) III follte fallen, um einem gürften 9>lafc $u

machen, ber bejfer im <5tanbe war, alt er, bie $ßunben be$ 33ot*

U$ $u feilen. @ben fo vergeblich waren be$ tföntgä Verfuche,

ben #er$og öon SÖtonenne mit (ich au^ufötnten
; biefem berfchaffre

ber Xob feinet 93ruber$, wa$ ihm nie feine Xalente »erfchafft t)ät*

ten; er eilte nach fParid, wo er am 15. gebr* mit Subel empfan*

gen würbe, (teilte (Ter) an bie (5pi§e ber mächtigen heiligen Union,

unb bereinigte unter bem Xitel etneä ©enerallieutenantä be$ ©taa*

te$ unb ber tfrone alle «Wacht eine« ßönig* s
); er fefcte ben SKatt)

1) Daviu x. p. 549 ff.
— Der Äönig war am Chibe nur nod> auf

wenige ©täfcte befebränft; ©ull» nennt (mdmoires III. p. 253) <8(ot6,

>3eau<K»c», Nmboife, lotirö unfc ©aumur al* ii)m nod) treu geflnnt.

2) @r hatte »erfueot, ben tyabft in fein 3ntereffe ju jiehen, inbem er

ihm bie ©rünbe feine* SBcrfabrenö vorlegen liefe, unb ihn um 9fbfolutton

feine* Verbrechen« bat; allein ber litfige unb heftige ©t'rtuö V (ie§ ftd) burch

t ie 2iaue gewinnen, weil fie bte (tärfere Partei fchten, ohne gerabe mit bem
ttonig \\s brechen ; er »erlangte bie Auflieferung ber gefangenen Prälaten,

be* ßarbinal* oon ffiourbon unb be« drjbifchof* »on 2oon, wa* aber ©ein*

rieh ni »erweigerte. — Bie CJbifte, bie er ju ben oben angeführten 3wef*

fen erlieg, finbet man in ben mdmoires de l« Liga« t III. p 170 ff.

3) «i* bie ©enerafjränbe anber« befehlen mürben, bie man auf ben

15. 3uli ju »erfammeln befd)lo§. Der £erjog fchwur: 1. bie r5mif*«ra»

tbolifcöe Religion ju befehlen unb gu »ertbeibigen gegen Sebermann ; 8.

bie Stronbomänen in ihrem, gegenwärtigen 3uftanbe unoerfebrt ju erhalten

;

3. bie «prioilegten ber brei ©tänbe be* Weiche* ju beobachten; 4. bte @e«
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ber S3t ergig ein, für bie Angelegenheiten be$ ganzen 23unbe$,

währenb ber Statt) ber ©echg eh n fleh blo$ mit bem beferjaf*

rtgte, wa$ sparte anging«

Heinrich bem Hl blieb nun nur noch ein 2Beg ber Zerrung üb*

rig, ben er für ben äußerften gatt aufbewahrt hatte — etn S3unb

mit ben #ugenotem S3on Sitten öerlaffen unb aerrathen, in fei*

item eigenen ?anbe befd)tmpft unb &erl)obnt, ohne @elb unb £eer,

ohne greunbe unb Hoffnung, nahm er mit greuben bie tfoerbie*

tungen an, welche ihm je$t ber Äönig bon SKabarra machte*

tiefer hotte fleh inbejfen ü> 9>oitou aufgeharten, wo feit bem

(Sbifte ber Union ber Ärieg uon Beuern ausgebrochen war, unb

fdjicfte nun Dtoänt), ben nachherigen £er$og bon 2>uty, an ben

Äom'g Don gratfreier) ab, um beffen ©effimung $u erfordert.

Qeinxid) III (lanb eben in @efabr, auch nod) bie legten ©tdbte

$u ber fr'gue abfatten ju fehen, ba XourS bie gähne ber <5mp&*

rang aufgepflanzt hatte, unb Slmbotfe, wo ffd) bie Häupter ber

Sigue alö ©efangene befanben, nur burd) große £)pfer, bie ber

Äonig bem Statthalter ©aft brachte, in ber Xrcue erhalten wer*

ben tonnte; beßwegen fcfjloß er, unter Vermittlung Duplefflö*

Sföowai'ä, ber ben franfen 9io$m; erfefct hatte*), mit SRabarra

einen Vertrag, worin (Td) biefer berbinblid) machte, in allen

(Stäbten, welche ffd) in ben £änben ber £ugenoten befanben,

bie öffentliche Sluöübung ber fatbolifchen Religion $u bulben, bie

©efefce unb @e6raud)e be$ 9ietd)e$ $u beobachten, unb ben £5*

nig mit einer Slrmee gegen ihre gemeinfchaftltchen getnbe ju un*

ter(tüfcen; bafür bänbtgt ihm #einrid) III bie ©tabt ^amvtx

alö Unterpfanb feiner Xreue ein, über welche ftatmrra feinen

greunb Supleffl* Moritat, ben eifrigfhn Anhänger an fcalbin*

Cehre, $um Verwalter etnfefct*

9Jtft fchwerem bergen willigte getaner) III in biefen (Schritt;

er borte nie auf, bie «proteftanten mit bttterm £affe $u »erfolgen,

fege unb ®eit>obnf)eiteti, fo wie ba« Änfefoen unb bie SKadjt ber tyarlemente

aufregt \\i er&alten. Davila X. p. 556. De Thou 1. U4. p. 385.

*) Sully, mämoirea III. p. 259.
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überließ fTcf) ifynen nur mit 9rucfbalt unb t>erfuct)te mefyxmatt mit

beni Jperjoge »on SDianenne ftd> gu »ertragen; allem biefer ttnefl

alte $prfcf)tage ab; beö tfonig* 5lnfet)en war $u einem ©Rattert

berabgefunfen , unb bie ©uifen Ratten nicht mehr notbig, ihr ci<

gene$ Streben $u t>erbeimlichen, benn fcfjon t>attc jtch ber ®e*

fanbte tnm Spanien für fie.erftärt, unb beä Äontgä £of fcerlaf*

fen
l
)i £>ugenoten Dagegen fonnten nie ihr üttigtrauen gan$

abfegen, fte waren $u frl)r gewobnt, in jpemrich III it>ren um>er*

föbnKchen geinb $u betrachten. Neffen ungeachtet aber naf)m

ber Ärieg eine anbere $ßenbung, dW man erwartet baben mochte*'

ber $er$og ö. üflontpenjter überroanb in ber SKormanbie ©d)aa*

rcn fanatifcher Säuern , bie unter bem tarnen @ a u t i e r $ für

bie ?igue bie ©äffen ergriffen hatten, wäbrenb ber Äonig fetbfl,

ber im Unglücf bie Äraft feiner Sugenb wieberfanb, mit 5Jcutb

gegen 9Jcat)enne in ben SBorftabten t>on Xourd fod)t, unb ber

graue ?a 9coue mit einem öiel fcbwarfjeren £eere ben £er$og

»ort Slumale öor @enli$ surücffcblug. (Siegreich 50g jefct ber

Äöntg mit 9cat>arra an ber Sotre bin, erobert GbartreS, (Stam*

peö unb einige £>rre an ber ©eine unb nähert (Ich ftünbltch mef)r

ben dauern ber feinbltd) geffnnten £auptftabt, mit neuen %x\xp*

pen auö ber <5chwei$ aerfrarft, — ©0 lange Heinrich III noer)

fern mar, flieg man ungefcheut ade ©chmäbungen au$, roetd>c

bie erbiete ^>t)antaffe eineä fanatifcr)en Röbels unb balbwabn*

Wigger ^riejter erftnben fonnte; täglich erschienen neue Sibette,

bie man mit SöoMgefallen unter bem Söffe auöftreute, unb bie

(Sorbonne »erorbnete jule^t, ben tarnen be$ $omg$ au$ bem

«Kegfanon $u ftreidyen, bamit nicht mebr für bie SBoblfabrt be$

Hobfeinbed gebetet »erbe 2
). Sie 2But!) würbe noch geweigert,

1) (5ben fo ber 93eüoUmä*ttgte be* tyabfte«, ber jebo$ nach Otom ju«

rfldffef>rte.

2) D'Aubi-nd III. 2. 17. fagt: Qaiconque ne diffamoit le roi en

termes exdcrables couroit risque de la vie, et nana ra'esteodre comme
les untres ont fait, 11 falloit y estre traitre ou violent Die Obigen

SBorte geben nur ein mattet SWb oon bem, roaS Davila X. p. 556 unb
de Thea L 96. P . m ff. über tiefen 3uf*anb bieten. 2Be&re »belle, ba*
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al« e$ enblich ben ©uifen gelang, burch falfcfje SBorfleHnngen

»on ber £)fm»iacht ber ronigKchen gartet ben ^>abft jum Sann*

fluche gegen ba$ #aupt #einrich$ III au bewegen, wemt er nicht

bie beiben gefangenen grateten innerhalb get)tt Xagen in gretyeit

fefce unb ffcr) fcor bem p&bftltdjen ©tuf)le wegen feiner grefcel*

traten rechtfertige. Slber 9cat>arra wußte ben befummerten $o*

mg $u trojten: „©iegen wir," fagte er tf)m, „fo ifl ber 33ann*

flrabl ofme SBirfung!" unb balb bewährte fTcf> bic ©arbeit fei*

ner 3Borte« 3e nctt)er baä #eer ber £auptftabt rucfte, befio fe(*

tener würben bie (Schmähungen, unb ati nun fcr)on spotttotfe,

9>oiffö unb @t* (Sfoub erobert waren, afö bte 2lrmee &on 42,000

5Hann bte ÜWauern t>on ^artS rtngä umfchfoffen hielt, ba ergriff

baä wanfelmüttnge 05cfcf)Iecf>t ber fcfjrecttichfte Äletnmuth. SBotjI

Ratten jte 2Itte$ öon bent rachgierigen Könige gu fürchten, ber

wenige Xage »or feinem Xobe auf einem £ügel bei ©t. <5(oub

unüerrütft nach ber #auptftabt fchaute unb* bie benfwürbigen

ÜBorte auSftieß: „in Äurjem wirb man in tiefer (Sbene bie

SRauern unb ©ebäube »on ^ariö fuchen, unb wirb Ruinen {in*

ben" — SSon tiefer (Sefafyr befreite ffe ein h^^errüefter

9J?önch, 3afob Gilement, bejfen ^hantaffe, wie man behaupter,

burch bie £eraogtn »on üttontpenjter, ©chwefter Heinrich« bon

©uife, mit bem Xraumbtlb irbifcher ©roße, ewigen Nachruhm*,

ober mit ber Sluäftcht auf foefenben ©enuß, erfüllt worben war *)

2lm er(len Sluguft be$ Sahred (Sintaufenb, fünfbunbert unb neun*

unbachtaig, borgend gegen aebn Ul)r, ftarb au ®t. (Sloub £em*

rieh in, ber lefcte ßonig au* bem £aufe ber SSalot*, »onSHor*

berbanb, nachbem er be$ Später* ©tirn mit bem nämlichen bfo*

tigen Keffer burchbohrt hatte, in feinem fechäunbbretßigften ?e*

benöjahre unb im fechaehnten feiner ^Regierung* 9tor ein Stöbncr),

UrtbetI ber ©orbonne ti. a. (leben in ben memoire* de l« Ligae III. p.

492- 541.

1) Davila X. p. 584-

2) De Thou 1. 96. p. 488. Davila X. p. 585.
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fagt ber reblidje be £hou, tonnte ben tmgtrautfcfjen #6mg tob*

ten, beim STOondje waren il)m and £er$ gewadtfen.

SB i e r j e t) n t e 6 £ a p f t e f.

3ujranb ber ftnifllidjen gartet. — {>einrtc^d IV (Sftarafter. — Sage M
^crjogö »on SERaoenne. — garbtnal oon Sourbon wirb unter bem
Tanten Gart X jum Äonig von granfretd) crFlärt. — ®d)lad)t bon

2(raue$. — Belagerung »on tyaria. — ®0)la$t bei 3br? - <5(enb

in ber fcauptfrabt. — Der £erjog bon <J)arma rücft jum ßntfafce

ber @tabt gerbet. — £ob be« garbinal* bon 33ourbon.

©et« testet Statt) an bie trogen be$ 9?etcf>e« war , £eütrtd>

t>on 93ourbon, Äontg fcon 9tot>arra «nb 23earn, gu feinem 9?acfa

folger $u frönen, um bem Kriege, ber fo lange fcrjon be$ SanbeS

gluren »erobet unb be$ SBürgerä £er$ fcerwilbert hatte, ein @nbe

gu machen ; 93ourbon$ ebler unb gerechter ©tnn war it)m SBurge,

baß er jebe gartet im Staate mit Stlltgfett betyanbeln mürbe* ,

3ene Rieften jefct eine SSerfammlung, wobei bte ^Brimingen getbetlt

waren , tnbem bte dinen unbebtngt ben ^Bitten be$ Äontgd »ottjo*

gen wtffen wollten, bie 2lnbern fTct) ber Erhebung eine* proteflan*

tifct)en prften fcf)ted)terbtng$ wiberfefcten, unb eine brtrte gartet

bie Spotte be$ Vermittlers übernahm, tnbem ffe jufj für bte ÄrtW

nung £etnricf)$ t>on 93ourboit auäfprad), aber beffen Uebertrttt jur

fatboltfd)en $ircr)e att nottywenbige Söebtngung f)irt$ufügte; al$ ber

(entern Meinung bte Uebrtgen beitraten, überbrachte man bem Rh*

«ig t?on 9to»arra ben SBorfcfjlag. £iefer itaf)m (Te freunbltct) auf,

\ unb ging $um Xbeil in tt)re ^orberungen ein , bemerfte jebocr) ba*

bei, bag man tftm fect)$ Monate öebenfjeit geftatten mbge, um
ffcf) gehörig beratfjen $u fönnen unb (einen übereilten ®d)ritt *u

ttum, nacr) Verlauf berfelben wolle er einer £ird)eni>erfammlung

ber frangöfffcrjen Nation feine (Sntfcfjeibuttg vorlegen. Snbeffen »er*

pflichtete er ffct) , bie (atl)o!ifd)e Religion alt bte berrfcfjenbe be£

®taate$ anjuerfernten, bie 6ffentltcr)e Sludubung beä refbrmirteit

®laubeni in aUen Örten ju unterfagen, welche ftd> bt* au tiefer
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j$tit nidft in ben £änben ber 9>roteftanten bef&nben, unb mitu

lerwette n>td)ti'öe Remter unb Me UBürben be$ ©taote^ nur 8a*

ttjoltfen anvertrauen* £)ocf) war fem <5ieg baburd) nod) nicht

entfd)ieben; »tele ©regen beg 9?cid)eö, unter ihnen felbft ber £er*

$og öon Grpernon, traten bem Vertrage litcfjt bei, anbete gingen

öffentlich ju ber Sigue über ; bie (Eolbaten »erließen fdjaarenwetfe

feine gähnen , fo baß er feine Slrmee fdjon am 7. Slugujt um bie

jpälftc öermtnbert fab* (selbfl bie >7>tote|lanten waren gum Xbeil

mit beä Äonigö halben Maßregeln unjufrtcben : ffc hatten gehofft,

ihre Religion $ur berrfdjenbeu erfldrt gu fehen, unb bebadjten nidjt,

baß bafur bie 3eit längft vorüber war ; waö ffd) t>on granj I bte

auf @arl IX hatte thuu lajfcn, wäre für £einricf> IV bei allem

5Eillen unmöglich gewefen. £ieß fahen bie Älügern unter ben

£ugcuoten, wie £a 9ioue unb Dt*o$m), wohl ein, unb billigten ba*

her ben <Sd)x\tt , $u bem bcr ßoitig fpäter genötbtgt war, wenn

er ruhig über granfreid) herrfdjen wollte.— £einrid) IV aber war

Ben ber 9iatur mit ber glürflid)en Einlage begabt worben, bie

(rrcitenben Parteien friebltd) an feine ^erfon $u feffeln; er war

ba$ Derfohnenbe *prin$ip $wtfd)m babernben Elementen : ben s)>ro*

teftanten ließ er merfeu, baß er ihnen granfmd)6 tfrone öerbanfe,

unb cütft vergelten werbe ; bie Äatbolifcn gewann er burd) bie

§od)ad)tung, bie er ihrer ©eijtlid)feir unb ihrer Religion jollte,

unb burd) bie Hoffnung feiner balbigen SMchrung; ben Bürger

unb S3auer ließ er eine fröhliche Sufunft erwarten, burd) Dermin*

berung ber Reiben unb burd) ftcrftcllung be$ griebenS, unb

fdjmeidjelte bem (tollen Sibel burd) S3eweife t>on Slufmcrffamfeit

unb <5brfurd)t. gür Sllle hatte er ein liebenbeö &er$, ein freunb*

licM SBort , ein offene^, reblidjcö ©emiitb; unb ber natürlidje

grobftnn, bie heitere Sebenbigfcit feineö ©eijte* locfte alle $ur bar*

monifdjen Xheilnahme feincö ©lürfcä *).

dortig #etnrtd) IV, al$ er bie 3aJ)l feiner Xruppcn ffet) tag*

Ii* fcermmbern fab, fud)te mit bem £>er$oge fcon 9Jcat)enne eine

Ueberemfunft ju treffen unb ben «ürgcrfncg auf eine friebliche

•) JBorrreffli^ bei Davila X. 1». 591 ff.
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SDetfe gu beenbigen; allein biefer ging in bie Sorfdjläge nid)t

ein, fonbern ließ ben gefangenen Garbtnal Don Sourbon*) un*

ter bem Tanten Sari X jum Äonig Don granfmcr) , unb (Ter)

felb(t jum ©enerallieutenant erflaren* (5$ gab ^erfonen in >})a*

riä, bte bem £>er$oge anriehen, jtd) fetbft bte Ärone auf$ ftaupt

SU fefcen, ba er ja burd) bte Hebung be$ GarbmalS Die «Heerte

be* #aufe$ Sßourbon auf bcn franjofffdjen Xbron anerfenne, unb

fo bem $5ntge Don 9iaDarra felb|t ben 5Seg bahne, ütbem beffen

alter ©beim ntd)t lange mel)r leben tonne, unb btefer bann ber

nädjfle (Srbe wäre« Allein e$ waren ber ©rünbe ju Diele, bte

einen folgen ©d>ritt mißrieten ; namentlich) harte man bie 9>rä*

tenbenten be$ £bH>ne$ burcf> Sluäfdjlteßung be$ (Sarbmate »er*

mehrt, ba Diele gürften größere SHedjte an bie Ärone Don granf*

reid) Ratten, al$ ber #er$og Don 9Jfai>enne, 9tecr)te, bie fetner

Derfaumt hatte, geltenb $u machen. — jpetnrtcr) IV befcfrjfoß nun,

4
mit feinem nod) übrigen £eere au$ ber 9^dr)c Don 9>ari$ $u $ie*

ben, »o ein längeres SBermetlen ohne SBorthetl für ihn tt>ar, ba

er bei ber ©cfyroäcrjc jeiner SIrmee nid)t auf Eroberung ber wohl

Derfehenen £auptftobt benfen fonnte. <£x trennte beßwegen feine

Xruppen, fd)tcfte einen Xhetl na* Champagne, einen änbern in

bie ^tcarbie, unb begab jlcr) felbft mit bem größten Steile in

bte Sftormanbie, wo ihm ber Verwalter Don Steppe biefe Dortbril*

Ijaft gelegene (Stcbt einf)änbigte* Richer folgte ihm 5J?at)enne

mit einem fer>r flarfen ^eere, ba er Don ©panten reicr)lid) unter*

früfct würbe, unb cd fam in ber 9^äf)e jene« £>rte$, bei bem

glecfen 5lrque$, am 21. ©ept $u einem treffen, ba$ Slnfangä

burd) bie £etmtücfe ber beutfd)en ?anjfnecf)te im £eere be$ #er*

$og$ für bcn ßontg ungünfitg war, julefet aber ein fiegreid)e$

<£nbe für il)rt nafmu 9D?ai)emte $og ftcr) nad) ber «picarbte $u*

rücf, unb £»einricr) IV, mit bem tiefte feiner Struppen Derbunben,

unb Don @nglanb unterftüfct, rücfte $um jweiten 9Dßale Dor bie

Stöauern Don ^arid, $um großen ©djrecfen ber getäufd)ten Grtn*

*) 3ur grefern ©idjer^ett lief ttm bafjer ber Äonifl »on Watarta »on

»mbotfe nad) gontenai in «jtoitou bringen.
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motjtter, bte, auf bte 2Serflct)erungen be$ ÄaufeS (Stotfe aertrauenb,

tägltd) erwartet hatten, ben Äomg als ©efangenen in bte £aupt*

(labt eingeführt $u feben. $on btefer Seit an beginnen für 9>a*

rt$ £age ber 9Jotb unb beä £leitb$: 2lm gcfle SJllerhetltgen bc$

Sabreö 1589 griff #einrid) t>on 93ottrbon auf brei ©etten bte

SBorfläbte an, erobert btefelben unb lagt (Te plüttbern ; unb wenn

tt)tt aud) btegmal bte fcfjnette Slnfunft beö £er$ogö O $um 2lb*

$uge notbtgte, fo blieb fein 2lugenmerf bod) immer auf bte £aupt*

(labt gerichtet, ber er, mo e$ mogltd) mar, bie 3ufubr abfcr)mtt,

um ben buugernben (Stnroobnern Seiten ber ftube ermünfdjt $u

machen. 2>e$tt>egen hatte er jtd) be$ günfltg gelegenen ©täbt*

d)en$ 9Weufan bemächtigt, unb eilte nun, beim beginne beö grüb*

lmg$, ju beffen @ntfafc . gerbet, al$ e$ ber £erjog üon SDGanemte

belagerte* £er Äönig trieb ba$ £eer ber ?tgue toor 9Weulan

meg, unb marf bann feinen 23licf auf £reur, beffen $Bid)tigfeit

Sebermann einfah, baher aud) ber #er$og mit allen feinen Zxuy

pert $u beffen Rettung herbeizog; bieg fübrte bann am 14.9ttär$

1590 bte blutige ed)(ad)t bei 3»n> herbei, meiere burd) £einvtd)$

IV tttlttärifd)e$ Zatcnt unb feinen perfonlidjen £elbenmutf)

für bie 9>roteflanten 2
) entfdjetbenb gewonnen tt>urbe, obwohl ba$

§eer ber getnbe um bte jpälfte flärfer war« 23ourbon hatte fein

ganje* ©d)icffal auf eineu einigen 2ßurf gefefet, eine aerlorene

©*lacr)t märe ba$ ©rab feinet ©lücfe$ gewefen ; benn obne

©elb unb auswärtige Untcrfli'tfcung
s
) , ruhte feine ganje £off*

mmg auf bem parrtotiferjen Slbel, ben beä tfontgS ritterlicher

©tun unb fein eigneö (lol^eS @efüt)l für Stfattonalebre, für 9led)t*

mäfligfett ber Thronfolge unb für bie Einheit granfretd)*, bte

1) dr ftanb aerabe im Segriff, mefore (Statte ber tytearbie ben ©pa*

niern in bte £änbe ju liefern, um (ie ju mä*tic|erer Unterftütjuna, ju bewe*

gen; btefe* 93orf>aben wenigen« würbe burch ben Qlnanff &einricfe« IV

auf <Part« Untertrieben.

2) SBenn wir fein aetmf$te$ #eer mit biefem Warnen bejeidmen fciir*

fen; btl ju feiner Olbfchworung ift ifcr ©dn'cffal eng mit Dem feinen

«ertmnben.

3) Gnglanb tbat in btefer 3eit nur fefjr wenia.
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burd) bie «pratenbenten ber trotte unb bte ©tattbaUer ber «pro*

, Dütsett mefjr al$ je betrogt war, unter beffen gabne reifte ; xoaty

renb ber £er$og »on 9Jia*)emte £ülfe an ©elb unb Xruppett

»on ©panten erhielt, bafür aber bie Unabbangigfeit ber Nation

gefaltete, inbem bte Stgue in $ari* bte 2lbfkf)t hatte, Wlt'W II

gum 33efd)ü&er be$ 5Ketd>cö ju erftaren, unb ihm alle 9Hed)te *
ned fran$ofTfd)en 9Honard)en ju übertragen ; ein (schritt, ber um

fo gefährlicher war, ba btefer mächtige Äonig nidjt geneigt fdjiett,

feine Slnfrrücfje auf granfretd)$ Xl)ron bem fattfdjeu ©efe^e junt

Opfer ju bringen $te gurdjt öor p^renätfdjer Uebermadjt

war e$ aud), bie ben «pabft abhielt, bie ttgue frafttger $u untere

ftüfcen; er t>atte offentltd) bte (Srmorbung $önig #etnrtd)$ IH

gebilligt, unb burd) fallen 33erid)t öon ber 9Wad)t ber Cigue

unb bem ffnfenben Sinken ber (Gegenpartei bewogen, feinen S3e#

toollmädjtigten Kajetan mit einer (summe ©elbeä na* 9>ari$ ge*

fd)icft Sefct aber öffnete ihm bte <5d)lad)t bei 3*>?9 unb eine

wahrhafte ©ctylberung be* 3uftanbe$, bte er fcernabm*), bte

Singen, unb ber habfüd)ttge ©reis fanb wenig Vergnügen bartn,

feine ©djäfce einer <5ad)e $u opfern, beren glücfltcfjcn gortgang

er ntdjt erwartete unb md)t wünfdjte.

SUOer ^erjog »on Oflapenne an bic ^orbg^n^e be$ Weit

d)e$ 30g, um fpanifdjer £ülfe naher ju.fepn, bema*rtg[te ffd)

£einrid) IV nad) unb nad) aller Orte um «pari«, lieg fd)' burd)

bie Unterljanblungen, bie man in ber Slbftdjt mit ihm" anhtüpfte,

einen Sßaffenftillftattb *on einigen Xagen $u erhalten, ntd)t tftu*

fdjen, unb fcrjnüt ben Söewotjnern ber £auptftabt, burd) 33efefcung

ber glüffe unb fctnbwege, alle 3ufu!>r ab. Eon ben Ufern 'ber

«Warne bi$ an ben wejjtltcfjen SWanb ber ©eine, im ©üben t>on

^arte, war ba$ ftegrexdje £eer £etnrtd)$ IV an paffenben Dv*

ten aufgehellt, unb bie große, menfdjenretcrje ©tabt über brei

SKonate lang allem (glenbe einer Belagerung auägefefct. Ohne

1) Davila XT. p. «28.

2) Dur* ben äerjog t>on 2ujremburg, memoires de la Ligue IV.

p. 849.
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9tal)rungemtttel, itnb faft außer etanbe, öon Xag $u £ag fum*
merlirf) ba$ £eben ju frifren, mar Dem fjungernben SSolfe ba$
®rad, ba$ bte 2Sor(täbte barboten, ein beber @emiß; aber felb(l

btefeö Xrofteö mürben (Te beraubt, al$ ba$ föniglicf)e £eer am
25. 3uli btefelben eroberte unb bic 8elagerung$linien nod) enger

jufammcnjog* Denuorf) mollte man in <pari$ mcfjtä *>on (Srge*

bung boren; ber tapfere SSertbeibiger ber (grabt, fterjog t>. 9?e<

mour$, ber fpaniferje ©efanbre 5flenbo$$a, ber päbftlicfje $ettoü%

mäßigte, ber feinet £erni rücfbaltenbe Mäßigung n\d)t tbeütc,

unb bie jablreidje gamilte ber ©utfen, fud)ten ba$ 9Sotf in einer

beftänbigen Aufregung $u erhalten, unb mürben bierin burcr) bie

(Edjaaren Don Briedern unb SWöndien , bie fTd> in ber #aupt*

(labt au$ allen bitten be$ SKeicrjeä fcerfammelt hatten, fräftig

unter(rü&t; burd) abentbeuerlicrje ^ro^efffonen *) unb emigeä

<£d)mäben toon ber ßanjel herunter, mirften ffe auf bie <pbantafTe

beä SSolfeä, unb fcrjilberteu tym al$ ba$ größte aller Uebel, un*

ter bem Scepter eineö fcfeerifd)en tfönig* }|| fcr)mact)ten. — £er

£er$og &ou 9>arma, ber in glanbern an ber 8pifee ber fpani*

fdjen £eere ftanb, erhielt Befehl, bie ?igue $u unterfhifcen; aU

lein bie 2lbjicf)t feirieä töomgd merfenb, glaubte er bicfelbe nicfjt

bejfer beforbern $u fonuenM a(4 menn er beibe ^Parteien jtd) ge*

genfeitig fdjmädjen ließe; er übergab beämegen bem £erjog tton

üftatjenne einen Xheil feiner Xruppen, aber nur eine fo geringe

3gM, baß biefer gegen #eütricf) IV nicr)td ausrichten fonnte unb

untbärig tn üfteaur »ermetlen mußte, fo baß bie ^arifer, aufä

5Jeußerfte gebracht, nur um SBrot ober grieben jammerten, unb

enbltcf) mit 53ourbon Unterbanblungen einleiteten. 9?un aber er*

hielt *parma aufä 9ieue audbrücflicfjen Befehl, bie jpatiptftabt ju

entfern, bamit Spanien nid)t $ulefct alle grüctjte feiner 53emü*

*) flRan »eraj. bie fomifdjen ©dnfberunflen einer folgen bei de Thou
1. 98. p. 641. unb Davila XI. p. 668: 1 Prelati, i Sacerdoti, i Monaci

et i Repolnri interrennero tutti ncll' babito loro conineto, ma oltre

dl esao armati man ifestamen te di cortaletti ( cniraMet ) . d'archibupi,

di tpade, dl partigiane e d'nerni torta d'armatnra etc.

10
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jungen burdj eigene ©d)ulb verliere* Seßwegen rücfte er obne

SSerweilen im Anfange be$ 2lugu|t irn't einem bebeutenben #eere

in granfreicf> ein, fcerbanb ft« mit OHa*>enne unb nötigte #ein#

ricr) IV bie Belagerung *on 9>anö aufoubeben, um fty bem
Ijeranrücfenben geinbe entgegengu(Mem 3lm legten £age bef*

felben 90?onat$ ovbnete Söourbon bei @t)elle$ an ber Sföarne, gwi*

ferjen «pari* unb 3tteaur, fein £eer jur 6d)lad)t, bie er mutb*

»ott bem ©panier unb üttapenne anbot; altem ber »orfidjtige

Wanna »ermieb entfcfjeibenbe ©dritte, bie Slrmeen jtanben fccf>

meljre Xage (ang untbättg gegenüber, bt$ bie Eroberung be$

©tabtdjen* 2agn?, am 6. @q»t, bie ?igui(ten in etanb fefcte,

9>art$ mit Lebensmitteln $u »erfeben. »ergebend ließ jefct ber

Äfcnig noer) in @iner 9tfad)t gweimal ©turmfettern an bie (Etabt*

mauern anlegen; jurucfgefcfjlagen mußte er feine Slbffdjten auf
$ari$ für j'eßt aufgeben: er »ertbetlte fein £eer unb folgte ben

abjiebenben (Spaniern auf bem guße nad>, fie bi$ an bie ©ränge

beunrubigenb, wo unb wie er fomtte*).

Unterbeffen war ber arte (Sarbinal »on Bourbon in ber©e*

fangenfdjaft geflorben, obne baß fein £ob eine SBeränberung un*

tfr ben frrettenben Parteien bewirft rjÄtte ; er war immer nur

eine Sratbpuppe in ber £ant> ber ©uifen, unb eine ÜRaSrVjefct

überflußig, wo> ein aoHftönbiger (Bieg allem entfdjeiben tonnte,

wem bie Ärone granfreicr)* gebübre* 2>dd) föeint bieß bie #off'

Hungen einiger ©roßen, tiefe ober jene 9>rotung »om Äonigreidie

gu trennen, geweigert *gu haben, ba in Bretagne ber £ergog ttwt

Wercoeur, unb in ber 9>ro»ence unb £aupt)ine Gart Gmannel
twn ©aaopen, ber unfcerfobnltdje geinb ber ©enfer, unaetbefen

nad) ber #errf<r)aft tiefer ?änber (hebten, auf bie fte weibftcfje

(Wrecftte vorgaben, wäljrenb ber #ergog »on 9tonour$, mit

«Brenne gerfallen, weil jeter ben größten Einfluß in $ari$ be*

fTfcen wellte, in fyon eine unabhängige (Stellung annimmt 29o

feit einem falben 3at)r!)unbert bie gange Nation bie SBajfen nid)t

•) 2CUe4, t*a* bie «Belagerung »on «Pari« betrifft, ftntet ffob am »oU*

IMnfctgften beifammen in Den memoin» de la Ligue t. IV. p. 272-311.
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au« »er £ant> legte , »ar einem unternebmenbeit «Warnte Mti

,
3?«nf jel)«teö Kapitel.

Sage &einrtd)S IV unb feiner Partei. — 3uftanb oon <J)ari$. — !D?aoenne

f?ält Dur* ftrenge TOa§regefn bie eifernden Siguitfen im 3aum. —
Belagerung »on ftouen. — @efdf>rlia>e Cage bei £>erjog$ ton Darma
»or gaubebec. — Allgemeine ©ebnfucfjt nad) ^rieben unb ®*ritte

|ur Beilegung ber $einbfeligfeiten.

SbniQ Jpeinrtd)* IV Sage war um biefe 3eit feftr mißlid)

:

fdjon feit groet Sabren hielt er bie $att)oltfen mit bem SSirfpredjen

bin, ftd) in ihrer Religion unterweifen $u lajfen, unb wo möglich

in ben ©djooß ber römtfdjen Äirdje $urücf$utreten ; unb bod> wagte

er e$ md)t, burd) biefen entfcfaibenben <&d)vitt bie ^roteftantett

Don (Td) $u entfernen, bie feine »omebmfte ©tüfce waren« £)ie

eifrigsten Slntjänger ber fatboüfdjen Sebre fingen fdjon t)te unb ba

an $u murren, baß ber Äonig fein (Spiel mit ihnen $u treiben ge#

benfe, ba er $u t>orjId)ttg war, um flcfr gan$ einer Partei in bie

Slrme ju werfen , auf bereu Ergebenheit er nicht jm>ertäßig jählen

tonnte, unb bie »or nocf) md)t gar langer Seit $u feinen geinben

gehörte. 3n biefer Sage gab ihm feine 2Bei$l)eit jwei ÜJiittel an

bie #anb , woburd) er bie tjabernben ©lieber an ftcf> fejfeln unb

feinen bisherigen ©ang »erfolgen f&nnte: burd) jugefianbene SBor#

redjte
, 2lu$$eid)mtngen unb Belohnungen gewann er bie einfltoß*

reichen ©roßen % unb burd) fortwdhrenbe Xhätigfeit unb neue

Unternehmungen lief er ben geringem 9Kann feine« £eere* ntc^t

1) Davila XII. init.: Percioche misti nel petto degli uoniini gli

affetti della religione con i particolari interessi e con raniraositä giä

invecebiate delle fattioni , ciascuno ardente per se medesimo , quasi in

causa propria, e in controversia appartenente a se stesso, s'applicava

con tutto il suo potere all' amministrazione deir tirmi.

2) Memoires de Sully, IV. p. 18 f.

-
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jur ruhigen Betrachtung fommen *) Dcnnocf) tonnte er ntd)t

»erljinbern, baß fld) nid)t nad) unb nad) bie Unjufrtebenen ju ei*

ner eigenen, fogenannten brüten Partei (tiers-parti) »er*

einigten , an beren ©pi^e ftd) ein »ruber be$ jüngft öerfltorbenen

(Sonbe (teilte , weld)er feit bem Xobe feüteä £>beim$ ben Xitel

:

(Sarbinctl öon ©ourbon, führte. 3br 3wed war, bie Ärone in ber

romgltd}en gamilie ju bewahren, biefelbe aber nur auf ba$ £aupt

eine* Äatholifen fefcen $u raffen »), »ad benn nur ben Garbinal

felbft, al$ ben nädjften fabigen Xbronerben narf) #etnrid) IV,

treffen tonnte. £iefe gartet fud)te befonberä ben *?>abffc für fid)

gu gewinnen , in bcjfen Sntereffe e$ aUerbingä lag, baß weber ein

Slntjänger ber neuen ßtrd)e, nod) ein grembung unter fpanifcfjem

©dntfce, in granfreid) berrfcfje; allein ber häufige <K?ed)fel, ben

um biefe Seit ber pabfllid)e ©tubl erlitt, änberte aud) beffen

9>otittt nad> ber jebeämaligen perf6nltd)en Slnfkrjt bc$ Snbaber*

;

beim wabrenb ©regor XIV auf ©eiten ber Sigue franb , fte mit

Struppen unb ®efb unterjrufcte unb in einem ÜBabnfdjreiben, mit

ftarfen Slu$brü(fen, bie brei ©t&nbe be$ 9ffctd?e^ aufforberte, niefo

länger bie ©adje eine* £efcer$ gu fuhren, geigten fid) beffen beibe

9tod)folger ben Unternebmungen beö ßarbinal* unb ben ©efeb*

rungtoerfudten £eütrid)* IV geneigter»

$ie Stellung be$ £erjog$ twn ^a^enne war jebod) bei »et*

tem unftdjerer, ba fetne 9>erfonItcf>feit nidjt, wie bort, bie Sfltbrr*

frrebenben mit fefler £anb jufammenbteft, unb fein Stecht ein

ttfurpirteö war. (Spaniens ®efd>&ft$trager unterließen ni&ftt,

9Ha$enne$ Slnfeben $u befdjrdnfen, ba$ ibren eigenen planen letdjt

WnberKd) werben fonnte; unb ba ber ruhige, pblegmattfdje @etf*

be$ ^er^ogö, be$9Bolfe$ (SntbuffaSmuS md)t anzuregen wußte, unb

ber fortwäbrenbe £ru<f, ben ber Ärieg notbwenbig mad)te, ben

©in« bed 93ürger$, ber auch nid)t <Sütegrud)t für feine Stoffren*

1) Davila XII. p. 699 f.

2) Memoire* de Solly V. p. 132. <J< waren fcfllte: qai se pi-

qnoient d'dtre trop bont Francai« pour souffrir 1a domination E*pa£-

nole et trop ze'le's Romains pour s'aecommoder d'nn prince Protestant.
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gungen *or f?d) faf), ü)m entfrembete, fo gelang ihr Unternehmen

leicfjt. Der Staatsrat!) ber Sierjtg, ben #tat)enne m ©egen^c*

wid)t gegen ben ftatb ber (Secfyebn em.jefe$t fjatre, barmomrte

mit bem ^arifer <parlemente, um bie £>rbnung in btefer ttnrubtgcn

3eit nod) einigermaßen aufrecht ju erbaten, bamtt ntd)t alle* 2ln<

fel)cn ber Regierung im ©rrubel ber Bewegung $u ©runbe gebe

;

jte erfannteu Wa^enne al« £)berl)aupt an, »eil er bte größte

Wad)t befaß, wenn fd)on t)te unb ba Einige mebr für £einrtcr) IV
waren, obne e« $u wagen, ihre Meinung offentlid) funb $u geben,

eine Keine gartet , bie man mit bem tarnen ber ^olttifer be*

jeidynete. Dagegen war ber Sffatb ber ©ecfjjefjn t>on fanatifdjem

£ajfe gegen ben ßontg unb Sittel, wa$ reformirten ©runbfäfcen

bulbigte, burd)brungen , ftanb in enger Serbinbung mit ber ©or*

bonne unb ber @cr)aar fatbolifdjer <Prte|ter unb Wlbnty, unb übte

burcr) biefe unbebingten Einfluß auf ben unmiffenben ybbet. Dtefe

Partei, bie bert tarnen Eiferer (zeles) führte, würbe »on

•Spanien gehegt, unb arbeitete auf eine Sereinigung granfreid)«

mit btefem ?anbe bin; ^Mjilipp n war tyr Abgott , fein blutige*

©cepter foffte über «pari* warten , batjer tr>r ber ©taat*ratb unb

ba« ^arlement mit feiner SMßtgung unb feinen gelinben 5Waß*

regeln ein Dorn tm 2luge war. Die Kühnheit btefer ?eure würbe

geweigert, al* ber junge ©utfe auf eine abenrbeuerlid)e SBetfefet*

tter £aft entfam, unb man nun ein £)berf)aupt fyatte, ba« man

bem £er$oge Don SJtojjenne entgegenfefcen tonnte , unb an bejfen

Warne fufj tbeuere Erinnerungen fnüpftem 211$ bie ®dt)rung fdjon

auf* Heußerfie gefKegen war, fcrjicften jte eine ©efanbtfdjafr an

9Ra$emte, ber bamal* in Champagne ftanb, unb verlangten von

tfmt einige Seranberungen in ber SBerwaltung , weld)e btefer öer*

weigerte unb babet einigen Xabel einfließen ließ* Darüber erbtt*

tert, wiegelten bie Eiferer, nad) ber Dtücffebr ber ©efanbten, ba«

geretgte Soff $u einer Empörung auf, warfen einen <parlemenr**

mrl>, SBrigarb, ben man be* Etm>er(l&nbmfFe* mit ben #ugenoten

befdmlbtgte, in« (Sefängmß, unb ließen, al* biefer be* <ttad)t*

entfam unb be* »olfe* SButf) baburd) geweigert würbe, ben 9>ra*

ffbenrenbe* «parlement*, öriffon, unbjwet SÄatye, bie SBrigarb*
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^roieg au leiten fyatten, im tferfer ebbten, fdjrieben an ben Ä&nig

»on Spanien, um ttm aum 33efd)ü$er be$ DKeictye* a" erfl&reit,

unb trafen bann bie gewünfrf)ten SBeränberungen, Slllein £eraog

üfla^emte a«>g am 28. 9fo». 1591 unter (tarier Söegleitung in tya*

riä ein, lieg ftdj »on bem eingeflüsterten 23efrblöbaber bie 23a*

(litte übergeben, unb befahl »ier ber bauprfädjltcrjjlen gffäbeföfübrer

Mnauridjten unb einige au üerbannen ; bann »erbot er alle S3er*

fammlungen bcr fallen unb öffentlichen ^lafce, woburd) bad SBolf

in beftönbiger ^Bewegung gehalten mürbe, uno (teilte bie alte £>rb>

nung wieber her. 2)en £eraog »on ©uife behielt er immer im

Sluge, unb fud)te ihn burcfy freunblicfje Setjanblung an feine <5ad)e

au fnüpfen »)

Stadlern wir nun bie innere £age betber Parteien angebeutet

haben, toollen wir »erfudjen, bie äußeren ^Begebenheiten be$ Ärie*

ged mit wenigen SBorten anzugeben, obwohl man hier ©efabr

l&uft, unter ber großen SRaffe ber ©inaelnbeiten, bie 2)a»ila, be

Xbou u. barbieten, ben gaben be$ ©anaen a« verlieren. —
SRact) tyarmat Slbaug richtete ber Äbnig auf$ 9ceue fein Slugenmerf

auf ?>ari$, eroberte SRopon unb (5l)artre$, unb machte einen »er*

geblichen 2krfurf>, mit ?ift in bie #auptfiabt einaubringen *) Sil*

lein fein gef*wäd)te$ #eer »erlangte Serfiarfung, unb ba Zu*

renne, ber jefct burcf) eine glücflicfje Refrath #eraog »on S3ouiKon

geworben war, ©Mbnertruppen au$ £)eurfcf)lanb herbeiführte, bie

er mit engltfdjem ©elbe geworben hatte, fo a<>8 er benfelben ent*

gegen unb »ereinigte ff* mit ihnen bei SSerbün, ein Unternehmen,

ba* SHaflenne nid)t au hinbern »ermocfjte, ba feine SBerftärfungdar*

mee au* Italien au lange in@a»o^en »erweilte, (2rlifabetb ». <?ng*

lanb hatte cl$ <5rfafc für ihre £ülfe <§alai$ »erlangt, beflfen 93er*

luft bie Griten lange nid)t »erfdjmeraen fonnten, allein #einri<ft

»erweigerte bieß, »erforact) bagegen, eine ber größeru ©t&bte ter

i) Davila XII. p. 740-741. De Thou l 102. p. 36 - 44.

8) Dtefer Angriff tft Gerannt unter bem Wanten be* journe'e de fa-

rine, weil mebre ©olbaten, a(t «Bauern wrfleibet, einen $ran*port <5te

treibe bereiteten. Lacrct.lle III. P 411.
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Wormanbie für jle $u erobern, ©ott>ol)( biefe* SBerfprcdjen, afö ber

28unfd), (Td) btefer fdjönen, günfft'g gelegenen 9>rooiu$, rooöon

bereit ber größte £bett in feiner (Sctvalt mar, gan$ $u bemad)*

ttgen, beroog ihn jefct $u ber bentwürbigen Belagerung &on
SKouen, weldje fed)$ Monate, wäbrenb ber falten 3abreöseit,

bauerte, uub benued) burd) bte tapfere 23ertbetbtgung WUlaxt er*

foIg(o$ blieb. — 3m gebruar be$ folgenben 3af)re$ 1592 brachte

c$ eufclid) s33(at)cnne babtu, burd) Abtretung ber geflung 2a gere

au (Spanten, ben $q$ty) t>ou ^arma $u einem (Sinmarfcrje in

granfreid) $u bewegen, um Dioueu $u entfefeen. 9ßit einer 21r*

mee »on mehr alä 30,000 gjtomt riiefte ber fpautftfje gclbljerr in

bie Diormanbtc ein, unb begegnete bei 21umale #etnrid) bem IV, ber

bie gortfefcung ber Belagerung bem 5Q2arfrf>at Stroit übertragen

batte, unb mit wenigen Dfeitertruppen ber feinbltdjen Slrmee ent*

gegen gebogen mar. Sfflit Hubert 5D?ann greift t>ier ber tottfübne

Zottig, ber (Td) mit eini^n feiner (Jbelleute $u weit oorgewagt

hatte, baö gau$c £eer ber ©panier unb granjofen an, wirb

felbjt babet oerwunbet unb fann (td) bloß burd) baä langfame

Sorrücfeu be$ oorfldjtigen s))arma, ber einen jptnterbalt arg*

roobnte, nad) Steppe retten wäbrenb utbefien 23tttar$ einen

glücfltdjen 21u$fall auf bte Belagerer madjte. — Qrine fcfytette

Verfolgung biefer 33ortbeile würbe ba$ £eer ber ?tgue in eine

(Tegretd)e (Stellung gebracht rjaben, allein 3tt>i(ttgfettcu , bte $wt*

fd)en *parma unb Sfflaqmne herrfdjten, machten e$ bem herbei

etlenben Könige mögltd), bte alte Orbmmg wieber berjuftetten.

<£x bot nun ben getnben ein Xreffen an, baö biefe auäfcfyugen a
);

baburd) fab ffd) £etnrid) IV genotbtgt, im Elprtl bte Belagerung

fcon Dtouen aufzubeben, um ntdjt oon jwei ©eiten gebrängt $u

werben, ©o war bie wtdjtige ©tabt für bie ?tgue gerettet; bie

©efabr aber nid)t vorüber, fo lange nod) bie nädjften Orte in

.

1) Ttan fef>c bte liebliche ®d)tlberuna btefer £f>at bei Sally, memoi-
re« IV. p. 62 ff.

2) Memoire« de Sullj IV. p. 74 ff. Die ©eaeben&eiten cor ftouen

ftnben ftd} in ben memoire» de la Liguc t. V. p. 98— 114.
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Der ©ewaft M Äbnig* ffd> befanben; bieß gab jefct fßmwlaf-

fung ju bem großen get)ler, ben $arma beging, Gaubebec gu be#

lagern, wtod^ £etwi* 3eit gewann für) $u »erftörfen, tnbem

er »on atten ©eiten (gbelleute an per) jog, bie gern feinem Stufe

folgten* — 3n ber ®egenb *>on 2)t>etot, im ?anbe (Säur, fcfyloß

min Äbnig £einrid) IV bte ftguiften fo ein, baß (Te nur auf ei*

nen «einen ©tri* Sanbe* bef*ränft waren, l)emmte alle 3«f»^

unb beunruhigte f!e burcr) tägliche Angriffe. 35on junger unb

Dürft gequält, ba ba$ 5Bajfer ber ©eine in jener ©egenb, tot*

gen ber be$ SWeered, untrinfbar ifr, unb öon bem ©cfjwerte

ber grinbe bebrot)t, würbe bie fdjeme Slrmee untergegangen feyn,

wenn sticht ber finge #er$og tum 9>arma, trofc feiner 2Btmbe,

bie er *or (Saubebec erhalten hatte, einen meifterbaften SRücfytg

ju ©tanbe gebracht hatte« 2lm 20. Wlai fefcte er, Don einem

biefen Sßebel begünftigt, über bie ©eine, $u fpett t>on bem Äcwtge

bemerft, unb jog bann, ofjne ben geringften SSerluft, über ©t«

Gloub na* ber Kampagne, um in bie 9iieberlanbe jurücfju*

fehren *).

3nbejfen waren in beiben beeren Uneinigfeiten ausgebrochen

:

im Säger M Ä5mg$ würbe bie ©patrung jwifeften ben tfatboft*

fen, ober ber brirten Partei, unb ben 9>rote(tanten immer gr&ßer,

eine ©paltung, bie natürlich au* auf ben Sortgang ber 2ßaffen

oft t)emmenb einwirfeu mußte, unb bie -fremder) IV je$t nbthigte,

feinen $lan, ben £erjog tum $arma $u verfolgen, aufzugeben

unb fein $eer gu trennen« 3m Sager ber Sigue war SSflapenne

mit ben ©paniern unb bem päb(tlkr)en öet)ollmci*tigten gdnjli*

$erfatten, weil biefe alle 5Rad)t unb alte* Slnfeben im #eere an

ff* riffen, blieb bal)er, unter bem IBorwanbe, feine ©efunbbeit

Ijerjuftellett, in SRouen gurücf , unb öerfudjte mit bem Könige in

Unterhanblung $u treten« Hin Sertrag fam jeboer) ni*t $u ©tanbe,

weil bie 93efet)rung £einrtcf)$ al$ unmittelbare SBebingung gefbr*»

. *) Won oergt. über bie S3erf*iebenbeit, bte bei ffrtfbfung bei Gin«

|el»#n biefer »cgebenbeit ©tat* fanb, bie »emerfung oon be rfcclufe iu m«-
raoirt» de Sully IV. p. 81 f.
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bert mürbe, wenn er bte £ulbtgung ber Outfen erhalten »olle

— ©elbfl (Spanien machte dritte $ur Serfobnung, unb wollte

jpeütrtd) Don Bourbon al$ Atenig Don JJxanfreid) anerfennen,

wenn er jenem ?anbe al$ (Jntfcfjabtgung Bretagne unb Burgunb

abtrete, worauf obnebtef? ba$ £auö £)eftreid) 2lnfpr£tcf>e nacf)wet*

fen fonne. — $3enn aud) fetner tiefer Serfudje Don Erfolg

war, fo ließ jtd) baburd) bod), erftenä, ba$ Mißtrauen erfennen,

baä allenthalben berrfdjte, unb jebe gartet notbtgte, auf it>r ei*

geneä Be(te bebadjt $u fetjn, unb $weiten$, ber allgemeine 2Bunfd)

einer Beenbtgung be$ feinbfeligen 3ujtanbe$, ber in allen *Pro*

öinjen be$ 9tetd)e$, namentlich in Bretagne, wo ber eble 2a

9toue bei einer Belagerung fein ©rab fanb, unb in ben öftlichen

Sanben beä franjöfffcfjen ©ebtete$ ftd) jeigte* Ueberbaupt raffte ber

£ob @inen um ben Slnbern au$ ber Sfleibe ber Dampfer babin;

ber getfheid)e «D2arfd)al Don Biron fiel bei ber Belagerung Don

@peruao in ber Champagne , unb in bemfelben Sabre fcfyeb ber

£erjog Don tyaxma aut bem ?anbe ber 2ebenben, in golge feu

ncr erbaltenen 3ßunbe ober alö Cpfer fpanifdjer Xücfe 2
). 3«

Betben »erlorcn bie ^roteflanten gefährliche ©cgner ; Biron hielt,

nad) ber wtfctgen Bemerfung eine* gleichzeitigen ©djriftfMerS,

3ranfreid)ö ©ebtet für $u enge, al$ baß jwet ?ebren Don fo Der*

fcfycbenarttgem Snbalte bafelbft berrfdjen fonnten, wäbrenb er

bod) mit einer proteftantifdjen ©artin diu £au$ unb din Bett

tbeilte* — Sebermattn febnte jtd), bie grüdjte feiner 2lnftrengutt'

gen gu ernten, ebe ein ähnliche* Soo$ ibn treffe, baber enblid)

ber £er$og Don ^at>enne in bie 3ufammenberufung ber ©ene*

ralfianbe $ur ßontgäwabl willigte, woran ber neue *pabft, ®e*

1) Sßetm wir ©aoila'« »orten (XIII. p. 193 ff.) glauben börfen, war

ber frrenge Dupleffi«* SWornai am meinen Urfacfce, ba§ bie Unterhandlung

fäeiterte. Uebrigen* würbe bamald fd)on »ielfad) bie fcrage befjanbelt, ob

ber Äbnig bie {Religion änbern bürfe ober ntd)t; eine biefer 9»bf)anblungen,

bie für ba* 3a ! ftimmt, ünbet ft* in memoires de la Ligue IV. p. 659 ff.

2) De Thou 1. 104. p 131.
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inen* VIII, ein litfiger, in £ofrdnfen, wohl erfahrener mann,
im (gintferftönbmjfe mit (Spanien', lange gearbeitet hatte.

örbffnuna. ber @enera(fiänbe in ^artl — ©djifberuna. ber «Parteien. —
SBcrbanblttngen jnufcben ber ©tdnfceüerfammluna. unb ^)einrid> IV gtt

©örene. — ^>emrtcf)d IV Uebertritt jur Fdtbou'fdwi Äirdje. — SM*
gemeine $reube beö <BolfeS. — (Spanien« unb ÜKaijenne'S 2tnf)ana,

ffnft t)on Xaa, }u Xaa. — &etnrid>6 IV Grinjua, in tyari*. — SMel*
Sföor&öerfud). — Strenge TOa§rea,eln gegen bie 3efuiten. — Der
ßonia, erflärt Spanien ben flriea.

• • •

Dtefe SBerfammlung eröffnete ber $er$og *>on 90ia&enne am

26» Sanuar 1593 im Coufcre« 2luö alten sl>rot)tn^ert unb <5täb*

ten, bie jtd) an bte 2tgue angefcfyloffen Ratten, fanben (Td) 2lbge*

orbnete ein, um bte widrige grage $u entfdjetben, wer fortau in

%rantvcid) regieren follte, (Spanten wüte bie Snfanttn 3fabette

jur Königin erflären raffen,, ba jte aU Gnteün fyeinxity II »on

beffen äftefter Xod)ter (£lifabetb , bte größte« Slnfprüdje auf ben

Xt)ro« habe, wenn man ba$ falifdje ©efefc unbead)tet ließe; an

«Spanien* Sittereffe fnüpften bie jungen ^erjoge *on OJitife unb

Stemour* ba$ ihrige, in ber Hoffnung, burd) bte #anb ber 3n*

fantin bte $rone $u errangen, bie ihnen ohnebteß gebühre, jenem,

wegen ber ÜBerbtenfte feinet SBaterä, btefem, wegen ber tapfern

Sertbetbtgung ber #aupt(iabt. Unter ben gewählten Slbgeorbne*

ten fdjeint bie Stöebrjabl auf ihrer (Seite gewefen $u fepn , unb

and) ber päbftlidje Seöollmadtftgte fd)[oß (td) an (Spanten an»

— $en fletnften Slnhang befaß ber £er$og t>on Lothringen, ber,

al$ £aupt ber gamtlte, SBorredjte t>or aßen Slnbern gu haben

»ermeinte, unb ber (td) baher halb bom <Sd)auplafcejurücr>g;

bagegen hielt yiayenne'$ Partei ber fpantfd)en ba$ ©letd)gewtd)t.

Orr hatte burdjgefefet, baß ba$ sparlement, bte (Statthalter ber

9>robin$en unb bte höheren ©fftjiere ber Slrmee ©tunmredjt bat*

ten, woburd) fein Anhang, bem größtenteils bie ©emäßigten
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unb bte fogenannteu tyoütitev beitraten, bebeutenl) gewann; aud)

rechnete er auf bte Äatbotifen im #eere be$ $onigö, bte, tote er

wußte, mit £etnrtd) IV imjufrtcben waren unb Xbetl an ber

Söeratbuug $u nehmen wünfdjten. 3" biefem 3n>ecfe gaben (Te

jefct eine Sdjrtft ein, worin fte verftdjerten , baß bie Dteligion

unb ber griebe il)nen eben fo am £erjcn liege, wie ben 2inbern,

unb um eine beratbntbc 3"fammcnfunft baten, bie man ihnen,

auf sjflatjenne'ä betreiben, gugejtanb, obfdton bie fpantfdjc tyav

tei l)eftig bagegen protejttrte, unb burd) bte Sorbonne bie einge*

reid)te Scrjrtft al$ fc^erifd) verbammen lieg. — Die (Spaltungen

würben nod) vergrößert, alö £etnrtd) IV von @t)artre$ aud bte

3ufammenberufung ber Stäube für ungültig erflärte, inbem nur

ber Äönig ba$u baö 9fed)t habe, vor ben gremblingen warnte,

bie unter bem Sdjeine ber Religion, wrldje er nie $u »erleben

gebäd)te, ihren eigenen SSortbctl verfolgten, unb enbltd) bte?D?og*

lid)fett einer S3efd)ntttg ju erfennen gab. Daburd) erhielt nad)

unb nad) SBottrbon ebenfalls einen großen Slnhang in ber Statt*

beverfammlung, unb Spanien beeilte jTd) beSwegen, ben £er$og

von ?Q2at)enne $u gewinnen, bamit nid)t burd) ihren gegenfeittgm

3wtjt ihr gemrinfamer getnb bie £)bert)anb über beibe erhalte.

Xbeilä $u biefem 53ehufe, tbettö, um baä (tnfenbe 5lufehen burd)

SLÖaffenglücf wieber ber$uftellen, befommt nun 9ttanäfelb, ber an

9>arma'$ Stelle getreten war, ben S3efehl, mit einer 2Jrmee in

granfretd) etnjurücfen, mit bem Sebeuten, in 5lllem bem £er$oge

ju folgen; bod) burfte Spanien, feinet eigenen 3nteref[e$ wegen,

fein ju ftarfeä ®ewtd)t in bte 2Bagfd)afe ^ftapeune'g legen; be$*

wegen war weber bie 2ln$ahl ber Xruppen, nod) bie ©elbfumme,

bie man ihm ju gleicher Seit einbänbigte, von 23eboutung, unb

ber Unmuth be$ #er$og$ würbe ba()er nur nod) geweigert. Die

Eroberung von 9iOi)on war bie einzige §rud)t biefeä 3uge$, ber

bte SBerhaubluugen ber Stänbe auf einige 3?ü unterbrach.

Sobalb mit Sföapenne'ä ^üeffehr in bie #auptftabt bie 5lr*

teiten aufä State begonnen hatten, fanben $u Sürene, einem

Dorfe pviföen ^>arid unb St. @foub, 3ufammenfünftc mit ben

Äatholifen ber foniglidjen gartet jtart, bte ben ganzen Wlonat



156

Wai mit mannen Unterbrechungen formatiertem Stach »feien »er*

geblichen Sieben unb Storfrfjldgen, mit benen be £bou ba$ bunbert

unb federe 93ud) fetner, nach 2lrt be$ Stotuä gefchriebenen , ®e#

fd)id)te angefüllt bat , matten bie Slnbanger #einrich$ IV , ber

feine Qrmwifltgung $u ber 3ufammenfunft gegeben batte, ber %t*

genpartet ben @nrfd>fog ibre* £önig$ befannt , ftch in ber fatf)oli*

fdjen ©laubenSleljre unterwetfen $u laffen, unb in ben ©choofl ber

römifdjen Äirdje $urücf$utreten , ein @ntfd)faß, ber alle greunbe

ber Spanier nnb gRapenne'ä mit @d)recfen erfüllte. £teß batte

man nicht »ermüdet, fonbern geglaubt, be$ önig$ £artnacfigfeit

»erbe einen guten SBorwanb geben, auf it)n alle ©chulb be$ f&hu

gerfriegeS ju werfen unb feine fattjolifchen Einbänger tfrat noch »ol#

lenb$ $u entziehen; bafyer »erfuchte man jefct 2(He$, biefen Schritt

$u hintertreiben : man jmeifelte an ber 5lufrichtigfeit feiner 93efet)#

rung, an ber ©abrbett feines SBerfprechenS, fuchre bie (Sntfchetbung

bem labile anbeim$ufteS(en , ber einen ©tnf erhielt, ftd) nid)t $u

beeilen, unb wanbte alle Littel an, bie Stänbe $ur enbltdjen

*Eöabl ber 3nfant(n ju bewegen, bie man mtt bem jungen £er$oge

»ort (9utfe $u »ermablen »erfprach* *Dcan flickte ^Ka^enne, ber

im Snnern fchon an eine Serföbnung mit Heinrich IV $u benfen

fd)ien, auf* 9ieue an Spanien $u fejfefn; aber welche* Sntereffe

fonnte btefer baben, einem gremben bie Ärone auf$ #aupt ju fefcen,

bie ba$ 3W frineä eigenen Streben* »tele Sabre lang gewefen

war ? 3u bem war bie öffentliche Meinung $u laut gegen eine

auälanbifche £errfdjaft, gegen eine weibliche Regierung unb gegrn -

einen gefährlichen Machbar; ba$$arlement wiberfefcte ffd) emfflid)

ber 35al)l; ba$ Soll, ba$ wüfjrenb ber SBertjanblungen ben Segen

be$ grieben* auf furje 3eit gefoftet batte, murrte laut, al$ #eüt*

ric^ IV burch bie Crimtabme »on £reur beffen fdjöne Hoffnungen

»ernid)tete unb e$ auf* Sfoue bem (Jlenbe einer Belagerung auäju*

fefcen brobte. Sittel biefeä bewog bie St&nbeöerfammlung am 4*

3ult, bie 9Bal)l eine* ßömgd auf eine gelegnere 3eft |tt »erfchie*

ben, unb am 21. beffelben 9Jconat$ änberte 93ourbon$ feierlicher

Ueberrritt $ur römtfeh * fatfjoltfchen Äirdje in bem £ome ju Sk
Dem*, »or ben Bugen einer unenbliehen SRenge »on 3ttfchanern,

«
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bie Sage ber Dinge ganzer). Jpetttricf) IV Ijarte ftd> enblid>,

nad) langem Kampfe, entfd)lo(fen, bic 2el)re feinet £er$en$ bem

5ßot)le frineö £anbe$ juui £)pfer $u bringen« *ÜJat)emte fd)(oß

nun mit bem Könige einen allgemeinen SBaffenftittflanb t>on bret

Monaten, ben man nadiljer nod) verlängerte, unb l)ob bie Stänbe*

toerfaminlung auf*).

•) Diefe Sfar&anMungen ber ©eneralftanbe flnb bei Davila I. XIII. u,

de Thon II. 105. 106. unb 107. mit ermübenfcer ©reite bargeftellt. Sie

fceierlidjfeiten ju @t. Deni« fmb beftt>ri*ben in ben memoire* de la Liguc

V. p 883 f. — 2Ba« bem Slnfeben ber Sigue ben testen ®to§ gab , war

bie fatprifdje SBeife, womit man fie in einigen ©Triften befyanbelte unb lä*

d)crft* su macb.cn fudjte, wa« bei bem gfyarafter be« granjofen immer »on

grofer SBirfung ifh D'2lubigne* fübrt, gegen ba« dnbe feiner ©efd)id)te,

einige SBerfe ber »rt an, bie meiden« au« ber fceber geifrreit&er tyrotefran*

ten flofan, oon benen aber fein« fo berübmt ifr, a(« bie Satyre Mcnippee

de la vertu du catholicon d'Eapagne, worin auf bie Wlfcigfte ffieife bie

tm 2ouore »erfammelten ©eneralflänbe perftflirt werben. ö« ireüf eine

©ifcung bar, »orin bie t&ätigften @ef(paft«mämier ber Sigue, jeber in feiner

*rt, mit erbeuteten Weben auftreten, in benen mit otelem ftetje ba« gdtfje

treiben biefe« ©unbe« unb bie ©eweggrünbe feiner geitcr bem Eolfe oor Otu*

gen gebellt werben. Der eigentt. £anb(ung gebt ein Eingang oorau«, worin

Spanien unb bat £au« Sotbringen burd) iwei gftarfatjne repräfentirt wer«

ben, bie Mglia) mit ooUer Äeble if>re @efunbbeit«tränfa>en (drogues) prei*

fenb anfünbigen. Der fpanifebe $i>ar(atan (Cardinal de Plaisance) fft)t auf

einem reicboerjierten ©erüfte unb ift mit fontgd'cbem 'Pompe umgeben ; fein

gfänsenbe« 3u«f>ängfd)t(b oon fofibarem Pergamente lautet: Lettre« da
pnuvoir d'un Espagnol et de« eflets miracnlenx de sa drogne appel<'<»

Higuiero ri'Infierno ou Catholicon compoce'. ©ein eleetnaire «oiiverain

oon bewunberung«würbigem Effert beliebt au« 80 ttrtifeln, oon benen er

20 anfuhrt; ber 10. lautet: Soyez recognea ponr pensionnaire d'Espagne.

monopolez, trahissez, changez, vendez, troequez, de«suni««ez let prin-

ce«, pour-vn qu'ayez un crain du Catholicon en la bouehe, Ton von«

embrassera etc. ©er 15. : N'ayea point de religio« , moquez - vou« a

frogn de« prÄtre«, et des Sacrement« de l'Eglisc et de tout droit divin

et hnraain, raangez de la chair en Caresme en de'pit de J'Eglise, il nc

von« faudra d'autre abaolution ny d'autre chardonnerette qn'une demi

drachrac de Catholicon. — Der Sbarfatan au« Sotbringen bagegen (Car-

dinal de Pelvd) fyat nur einen ©djemef oor (Üb , bebeeft mit einer alten

Seroiette, auf ber einen Seite eine ©parfaffe, auf ber anbem eine 9ticbje

mit ber Ueberfö)rift : Fin Galimatias, alia« Catholicon cotnposd ponr

goerir de« e«cronelle« ( Äropfe ) ; bed) fpenbirt er ou« feiner 33üd)fe nur

fetyr »entg parcequ'il commeneoit a «feventer, manquant de ringredient
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SBergeblidj brobte jefct ber päbftltcfye 23et>oUmad)ttgte, $xa\\U

retd) $u »erraffen; vergebens fdjrieen bie Gnfcrer ber Sigue unb

(Spaniens greunbe über 23crratt> unb Xrug; fcergebfid) riefen fa*

nattfdje ftoriefhf ben 3orn be$ £immeß auf bie Vermittler her*

ab: granfreidjS obe gluren unb beffen erferjopfte SBewobner

labten ficf) an bem ©egen beä grtebeiiä, ber ihnen geboten mürbe.

25er Anhänger ber £igue reichte freubig bie #anb ber 2Serfbbnung

bem fonigltrf) ©eftnnten, ber feineä gitrjten *Mbe unb wohU

wollenbcä £erj mit Qrnt$ücfen fernfberre, unb Xage ber 2ßonue

ücvfpracf), wenn |le bie ©panier unb SWatjenne au$ ihrer Glitte

entfernt bätten *)• &e$ Äonigö Ueberrritt bob ben (Bcfjleicr, ber

bisher bie Unternehmungen be$ heiligen S3unbe$ öerbeeft hielt; bie

S3cfcnner bed fatboIifd)en ©laubenä Ratten nid)tö mehr für ihre

?ebre $u fürd)ten , feitbem ffc beä ©taateö überhaupt $u ben

übrigen jährten, unb tiefer atte gbrmticf>feiten ihrer $ircr)e, woran

beä $offe$ Sinn bangt, forgfältig beobachtete; baber fanf ba$

Slnfeben feiner ©eguer t>ou £ag $u £ag, »abrenb 5>einrid)$ mei*

fe$ benehmen, ba3 einen gemäßigten 9J?ittefmeg »erfolgte, allge*

meine Slnerfennung fanb. (5$ half nidjtä, baß SDiapenne jTcf)

mit feinem Diejfen formltd) auäföhute, unb mit ben Spaniern

enbticr) »erbanb — ihre 3ett war vorüber; felbft bie wütfjenbe

gartet ber ©ecfjjehn, bie e$ nun wagte, ba$ £aupt wieber $u

erbeben, toermocrjte nid)t$ gegen bie allgemeine (Stimme, unb bie

*Prtejter fonnren nur SDcorber bingen, um bem neuen Äonig baf*

felbe £00$ $u bereiten, ba$ ben vorigen getroffen; aber er ent*

ging lange ihrem £oUr)e »).

plus ne'cessaire, qui est Tor; bann rmrb bei§enb Mnjuaefüot : ce pativre

Charlatan ne vi voit que de ce me'ticr. 9?ad) be £f>OU mar (er SScrfatJer

be* flroften Xfoeil« ber ©atgre etn @ei|M(d)er au« ber 9?ormanbie. &t tfl

btelfad) aufgelegt worben, unb ftnbet ftd) au* im 5. 33anbe ber memoire!
de la Ligne.

1) Davila 1. XIV. (oft,

2) Der erfte ÜJiorbrcri'ud) gegen £cmricf) IV fanb fd}on 1593 jtatt büt&i

einen «.ewiffen ^Barriere. De Thon 1. 107. p. 321 ff. Memoires de Condd

im 9ln&ana,e bei VI. ©anbe».
#
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#emrici)$ IV erfter <Bd)ritt mar gewefen, burcf) ben #erjoa,

tton 9ta>er$, einen gebornen 3talicner, ben $abft $u bewegen,

fetrteit Uebcrtritt alä guftig anjuerfennen, unb fein Sfterfjt an bic

jfrone granfreidjä $u betätigen ; attetrt ber h'ftige £)berpriefrer

machte eä nicfjt, feinen (Scbnfc einer 8arf)e angebenden $u faften,

beren <£icg er niebt gcn?ig »orauSfab, unb entfcfjieb (Tcf) für feine

gartet. Unterbetten mar baä 3abr 1594 berbeigefommen , nnb

mit ibm ba$ @nbe be$ ©affenfHflftanbc*, ben ber #er$og öon

9J?at)ennc fcergcblid) 31t verlängern fucfjte, bie folgert ber 93efet)*

rung beä $onigö ttorauäfebenb ; benn faum batte man baä

©djmerbt aufä Stfeue cnrblöfH, a($ in merfwürbiger @i(e eine

(Etabt um bie anbere ttom ^unbc ber ?tgue abftef nnb 93our*

bon'S gabne auf ibren Sinnen aufpflanze. 9J?eaur gibt baä erftc

3etd)en, ibm folgt 93ourgeö unbDrleanä; tyon erhebt (Tcf) gegen

Wemonrä, ber al$ imumfcfjranfter £err bafelbft regieren miK,

ba(t ibn gefangen unb fliegt (Tel) an fteinrid) IV an; <Premn*

gen unb ©rabte erttären (Tcf) an äffen @nben be$ SKeicbeS für

ibn, unb im SWonat ftebruar Tagt (Td) Sßourbon in Gbartreä feter*

lief) gum tfontg von granfrei* fronen- — £alb nacf)ber vertiep

9J?ar>enuc mit feiner %a\niüe <pariö, um ffcb an bie Spifce ber

?(rmee $u (retten, bie ibm (Spanien ju fenben »erfpracb, unb

übergab bie SScrmartung biefer (Etabt bem SWarfcrjal Srifiac *),

*) X5ic JWecofution febeint ben Seilten curiofe 3been in ben flopf a/*

fe$t baren: »on biefem «Briffac faa.t ®uU», memoires VI. p. 270 f.

La lecture de l'hintoire Rnmaine avoit inspire* a cel officier, qui ao

piqooit d'eaprit et de penelration un projet singulier: II med Unit d'eri-

gcr la France en rdpubliquc, et de rendre Paris la capitale de ce noii*

Tel Etat, RH r le modele de Tnncienne Rome. ÜBtr wollen bie fofgenbe

93emerfung unfern Sefern niefct »orentbalten , bie bem SSerfajTer biefer fleift«

reichen ©enfiBÜrbiflfeilen (5bre macht, maa. er nun fenn. wer er rcill: Poar
peu que Brissac tut descendu de cclte haute Spekulation aux applica-

tions particulieres, aux quellen il est ndeessaire d'avoir egard dans leg

plui grands desseins, il anrnit vu
,

qu'il est den circonstancen, oii le

projet memo le plus henreux devient par la nature des obstaclcft, par

la difference des genies et du caractere des peuplea, par la trcinpe des

lois qui y sont adoptecs et par 1c long usage qui y a min conime le

dernier sceau, dgalement rhimdrique et impossible. II n'y a quo le
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toeldjer gletd) nad) be$ £er$og$ Entfernung mit #etnrid) IV in

Unterbanblung trat, unb eä, trofc beä SBiberfianbeä unb ber

Dtänfe, bte ihm ber Dfatb ber Sedjjebn bereitete, babtn braute,

baß bem Wenige bie #auptftabt übergeben mürbe. — £ö war
am $tt>ei unb $wan$ig(ten «Dlärg, frül) am borgen, alä £etnrid)

IV burd) baä Keutbor*) in sparte einbog unb mtt3ubel öon bem

Stoffe empfangen würbe, ba$ nod) furje 3«t fcorber alle erbeut*

liefen Schmähungen gegen ihn ausgeflogen harte; ein allgemet*

ne$ Sergeben unb Skrgeffen h>ar bie notbroenbige JBebingung fei*

ne$ Einjugä, ba bie ganje ©eöblfcrung btefelbe Sdjulb feilte.

£ie fpanifdjen ©efanbten unb ber pabjt(id)e S3et>ottmäd)tigte »er*

liegen bie Stabt, bie nun, mit 9?a!)rung$mttteln reirf)lid) öerfe*

ben , balb $ur alten £>rtnung unb $ur früheren £eben$n)eife ju*

rücffebrte. £ic*parlement$rätbe, bte ftd), nad) einem Ebtfte be$

»ortgen $onig$, nad) £ourä begeben hatten, bereinigten jtd) tote*

ber mit bem sparifer ©eridjtdbofe, unb erflärten bie SHgue unb

ttjre getroffenen Einrichtungen für'ntdjttg, unb enbltd) erfannte

felbft bte Sorbonne, bie rotdjtigfle Stüfce ber betfigen Union,

jpeinrid) IV feterttd) alä ßontg Don grantmd) an *). — £em
93etfptele ber £aupt(tabt folgte balb Sttouen, bejfen tapfern 23er*

tt>alter ber tätige Dtoän» nad) langen Unterbanblungen auf

©ourbonö »Seite brachte, unb »tele Stäbtc in aßen *prot>in$en

beä 9ieid)e$; bie ?tgut(ren faben (cd) nad) unb nad) nur nod)

auf wenige Orte befdjranft, unter benen 2aon ber n>td)ttg|te mar,

$u beffen ^Belagerung jefct bte föniglidje Slrmee Slnftalt mad)te*

Dicfc Stabt burfte 9Wat)enne nidjt in bte £änbe fetner geinbc

fallen laflen, baber Derfudjte er alle Littel, bie <Byaniex $u et*

ner Entfefeung berfelben ju bewegen; $roar rücfte 9ttan$felb mit

einer 5lrmee btö in bte 9iäbe be$ fonigltdjen SBelagerungöbeereä,

tems et nnc longuc experience, qai puisse remddier k ce qu'il y b de

defectueux dans les cuutumes d un Etat, dont la forme est decidde; et

ce dort toujours (irv sur le plrtn de sa premiere Constitution.

1) ®Übn>drt6 com pont-neuf.

2) Der @it>, ben bte Sorbonne bem ftonig leiftete, ift emgerücft in ben

mrfinoires de la Ligue t. VI. p. 88 f.
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aber in innren ®efed>ten unglutflt« unb ohne hmrängüc^e 2e*

benänittel, imtf tr ftc^ unterrichteter ©a*e jurücfjidjen unb

Saon feinem ©cf>tcffale itberlafiem £er Uebergabe biefer <5tabt

folgten bie meiften anbern be$ nörblidjen granfretd)$, unb ber £er*

jog *. ©mfe hielt e$ für*ba$ SBejle, mit bem Äontge einen Vertrag ju
s

fließen, fo lange er ed norfj mit fcfjren tl)un tonne; er befam,

ttebft anbem 3nge(tönbniffen, bie ©tatthalterfdjaft ber 9)ro&ence,

loo ber Jperjog tton (Sprrnon bem Röntge »erbäcfytig geworben

war, ©o löfie jTcr) ein ©lieb nad) bem anbern bon ber großen

äette, bereu Äraft feit £einri*$ Uebertrttt $ur römifdjen #ird>e

JDie fpanifdje Slrmee f>atte auf ihrem 3u$e einen feflen £rt

in ber ^icarbie befefct, worüber ber Äbnig febr erbittert war*

Dtefe (Stimmung benufcte ber £er$og t>on Bouillon, ber fein

®ebiet auf Unfoften ©pantend gern erweitem wollte, um #em*

rid) IV |u einer $rteg*erf(&rung gegen biefe 5Rad)t *u bewegen,

woju fld) berfelbe um fo geneigter jeigte , ba er bie 9£uhe im

Snnern eher tjerjuftetten vermeinte, wenn er ben frtegenfcfjeu

©rifi beö S3o(fe$ nad) bem SluSlanbe richtete unb ba$ National*

gefithl in granfreid) werfte. <5i war bteß gu berfelben 3«t, aß

ein neuer 9Horbt>erfud) gegen feine 9>erfon il)m bie ©efahr an*

beutete, in welcher er t&gtfd) fcrjwebte, wenn eö if)m md)t ge*

länge, bte frfjranfenfofe yatteiwutty in feinem Staate aufyurot*

tem (Sin gewiffer Gfjatel, ein grunbaerborbener SWenfd), glaubte

fein fdjanböottea geben an reinigen, wenn er einen Äönig, ber

M $abfi# Slnerfennung nidjt befffee, au« ber 3abl ber Sebent

ben tilge« (£r »erwunbete #etnrid) IV wirflid) in bie Oberlippe,

unb ba er bei feinem Verhöre bie Sefuiten al* tluftifter unb tety

rer angab, fo folgte feiner Einrichtung eine Vertreibung biefer

8unbe$briiber au* aßen 9>robin$en granfreid)* ; ihr (Sinfluß auf

(Srjtehung unb auf ©eftaltung ber 3been war fo groß, baß fdjou

vorher bie (Sorbonne eifrig an ihrer Vertreibung gearbeitet hatte *),

baher man biefe* Greigniß mit greuben ergriff, um t>on Beuern

•) MemoireB de Sully, VI. p. 312.
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unb mit mehr Erfolg ben fytan burcr)$ufefcen. Gbatefö £aud

würbe eine obe ©tätte, unb eine «Jtyramtbe erhob ftcf^ tw>«t

©runbe berfelben, bie ba* ffrcuge Urttjeifbe* 9)ar[emettt* gegett

tiefen £)rben unb beffen fd)mad)»oUe Seigre aß Snfd^rtfr trug *)

6 i e b e n j e f) n t e fi Kapitel. '

fcortaana, l>e* Äriege* gegen Spanien. — Der <Pab(t fdtfie&t mit fcein*

rid> IV einen ©ertrag unb erfennt ibn aM Äonig an. — üftapenne

unb me&re anbere £äupter ber Sigue ma^en ^rieben mit bem 5f&*

nig. - allgemeiner griebe »on Sterin*. - 3u(ranb ber fcugenoten

feit be* Storni Uebertritt. - Da< Gbift »on Bante«.

25er tfrteg brad) an brei Orten aug(eid> au* , juerjt an ber

Äorbgränje be$ «Hetcfje*, gegen Suremburg unb in ber «picarbie,

mo bte Unetnigfett $mtfcr)en bem #er$oge »on »outöon unb bem

SIbmiraf 33tUar$ ein/ für bte grangofen nacbtbetltgeS, Xreffen bei

£)ourlen$ herbeiführte, worin SBütor* gefangen unb getbbtet

würbe unb Diele franjöflföe (Sbetteute ba$ <5d)fod)tfelb becftem

dagegen waren in Surgunb, wo #einricty IV fefbft fodjt, be*

Äönig* ÜBaffen ftegreicrV wenn f(t)on bte ©ctyadjt bei gontaate*

gran^atfe im ©anjen unentfcfneben blieb; auf btefer ^romnj

«t!)te SBajjettne'S lefcte Hoffnung; bier wottte er ftdj ehrunab*

l)ä«gtge$ 9?etrf> grunben, nad>bem fein ytan auf ben £8nig&

t^ron gefdjettert war, in einem Sanbe, bad immer nur in lofem

SBerbanbe mit granfreid) geftonben tjatte. Slber feine &b|tdjt

war mit be$ SBolfe* 2Bttten ni*t in fcinffang; öon atten;@etten

•) De Thou I. III. p. 584 ff.
Darila XIV. p. 950 f. 3n bem

SBerljore fagte ber Prester au*: qu'il avoit «Studie* au coltege des Jesui-

ten , oü il avnit enlendu plnssieuri fois dire et sontenir, qu'il n'dtnit

non senlement perini*, idbm meine roeritoire de tuer Henri de Bour-

bon, he're'tique, relap«, et persecuteur de la sainte Egliae — Me'inoire*

de la Lifrae t. VI. p. 231 ff., unb eine Rechtfertigung feiner Xfrat in ben

memoire» de Conde* im Anfange be$ VI. Staube*.
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fdtfoß ftd) bafielbe an be$ ßontgä «Partei an, bie and) in ber

grandje * @omte, bem britten Scrjaupfafce beä $riege$, bie £)ber*

banb hatte, ba, wo ber tapfere £e$btgiriereö , ben Suß» beit

3id)ttteö ber £ugenoten nennt, gegen ben ßonnetable fcon @afri*

Iten unb ben j^erjog t>on Stfemourä focht; ber frfetere mar auf

eine abentbeuerlicf)c 5Bcife auö Styon entfommen, fanb aber balb

nadjljer im @rabe bie 9fube, bie ihm im ?eben fremb Hieb, —
tiefer ©ang ber Dinge (ttmmte jefct ben *J)abft bolber gegen ben

Äönig unb bemog ihn, beffen ^üeftritt in ben Sdjooß ber fatbo*

Hfcfjen Ätrdje feier(td) an$uerfennen, um nicht burd) bartnäefigen

SEBiberfranb granfreicr) unb beffen Söeberrfdjer aäntfid) Don ffcfy

$u entfernem Die S3ebingungen ber päbfUtcrjen $3cftätigung roa*

ren aber $um Xbeif (äfttg : (5r fottte bie fatholtfchc Religion in

Sßearn mieber einführen feine Beamten nicht au6 ^roteftanten

mahlen, bie £ribentiner ^trerjenfafcung , borf) mit benjenigeit

Sluänabmcn unb 5lbdnberungen, roelcrje bie Freiheiten ber galli*

canifcfjen $trcf)e 2
) notbroenbig mad)ten, in granfreid) einführen,

unb atfeä entmenbete (£igentbum ber fatholifcfjen ©eift(icf)fcit unb

ben heiligen Stiftungen jurütfgeben; außerbem foflte er noch ben

jungen ^rin^cn öon Gfonbe, ben feine gefangene Butter erft nach

bem £obe ibreö (Satten geboren hatte, in ber fatholifcfjen Btr»

ligion ergehen lajfen, unb feine S3efehrung allen fremben £ofen

(Suropa'6 anfünbigen. — #einrtcr)$ 2Ju$fobnung mit bem £>ber*

baupte ber Äircrje n&thigte je&t 9Efcat)ennc ebenfalls auf eine Ue*

beretnfunft mit bem Könige bebaut ju ferjn ; üon äffen Seiten

bebrängt, t>on ben Seinen nacr) unb naef) tterlaffen, unb nun

and) nod) be$ festen SSorwanbeä bexanbt, ber ihm in ben Slugcn

be$ 9>obcrö einiget 2lnfel)en tterliehen hatte, fcfjloß er am <5nbe

1) tiefer UlrttEet würbe rtrirf(ich in SJoUjiifl gefegt , al« ber tyabft 93e-

fäwerben erljob wegen te< Gbift« t)on 7?ante«. Hi«toire de l'Edit de

Nantes t I. (i. p. 284 f.

2) tteter btefe ??ret>etten fitioet man eine Slbfjanbluna in ben memoi-

re«, de la Liguc t. V. f».
757 Sie beföräntten namentlich bte SHadjt bei

<Pabfte* , bte bei meltltdjen Dingen <jar ntd)t fratt finbet, in rirdjlidjen ton

alten Haftungen »ielfadj abbänaja, ifk
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be* Sahreo 1595 mit SBourbon einen »ertrag, bem noch ffr^ett

£dupter bnr £tgue, unter verfchtebenen Sebtngungen, beitraten«

9iarf) vorhergegangener Unterfudmng würbe bte Unfchulb ^Raym*

ne'ä unb ber ganzen gamtlie an bem ÜRorbe £einrich$ III aner*

fannt, bte Schulben, welche jener m&t)renb be$ Äriegeä gemacht

hatte, für Anleihen ber Ärone erfrört, Die Statthalterfchaft von

3$le *be * grance, nebjl brei Stftbten, al$ Unterpfanb auf fedjä Sahre

bem £er$oge ubergeben, unb ben Beamten, bie er ernatrat fyatte,

ftre Stetten gelajfen,

liefen Vertrag fchloß ber äonig in ber ^tearbie, wohin er

nach bem Unfälle von £ourlen$ gejogen war, um bte gortfehritte

ber Spamer ju h«»men; benn ffe Ratten bereit* (Sambrat erobert,

unb t tieften jefct Vor bte 9Rauem von @alat$, baä #emrtch md)t

$u retten vermochte» £er SBerluft tiefer wichtigen Stabt würbe nur

frfjwacr) burch bte Eroberung von Sa gere erfefct, bagegen braute

er im £erbfl 1596 ein SPünbniß mit ben <£nglänbern unb mit

$olfanb $u Staube, gegen ben gemetnfchaftltchen getnb, ber buref)

ben 93eflfc von @alatä bem #anbel btefer S&lfer htnberltch fe$n

fonnte, $eim herannahen be* ÜBfnterä ließ ber Äönig fein £eer

auSeinanber gehen, um ben innera Slngelegenbeiten be$ SKeicheä

feine 3fafmerffamfett $u wtbmen; faum aber hatte ber griihling be$

Sahred 1597 bie <£rbe mit jungem ®rün beileibet, fo rief ihn bte

£rauerbotfcr)aft, baß.ffd) bie Spanier mit ?t(t ber Stabt Stauend

bemächtigt harten, von Neuem ind gelb» SBon (Snglanb unter*

fru^t , riiftete ff* Heinrich $ur SÖtebereroberung tiefer £auptftabt

ber 9>tcarbie, ein Unternehmen, ba$ wegen be$ tapfern ©iber*

franbeä ber SSefafemtg unb ber vielfachen SSerfuche ber Spanier,

biefelbe ju entfefcen, ben gangen Sommer in Slnfpruch nahm, aber

auch betbe ^arteten $u bem grteben geneigt machte, ben jefct ber

pcib(lltche ©efchäftäfitbrer $u SBervinS Vermitteire» W^P n
wollte fein grauet ,#aupt ruhig in« ®rab legen, unb nicht, nebft

einem erfch&pften Staate, auch ito<h bitten gefährliche« ^rieg feinem

jungen Nachfolger binterlaffen ; fein Streben nach einem SBelt*

reiche hatte ffch am <£nbe feiner Xage, nach fo vieren gevetterten

Unternehmungen unb fo vielen fefjlgefchlagenen planen, gelegt,
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feine Hoffnungen auf granfreid) waren fcerfdjwunbeu : er fab ei

unter bem ©cepter eineS fräfti$cn '£dtrigö »ereuti^t, ber &on ber

löegierbe befeelt war, ben ifteft feineö £eben$ unb feiner Regierung

$u be$ 2anbe$ $öoblfabrt unb be$ Bürger« (Sind $u tterwenben-

Daher würbe im 9J?ai 1598 ju Sertnnd ber griebe abgefdjloffen,

bcr $ur ©runblage ben uon ^Ijateau * Eambreffö fjatte unb granfr

reid)$ dinbcit unb frühere ©rängen wieber fyrrfleUtc , iubeni bie

panier alle Eroberungen in ber ^icarbie, mit Ausnahme ber

©tabt Sambrat, jurütfgaben, ber £er$og üon <5attoi)cn bie 9>ro<

öence unb bie £aupbine »erlief, unb 9J?ercoeur Bretagne bem

fran$ofifdjen Äontge »on Beuern unterwarf.

Wenn wir, bem 3«gc ber Gegebenheiten folgenb, bie <prote*

ftanteu einige 3eit au$ ben Slugen ließen, fo liegt bie ilrfarfje bar*

in, baß ihr i*ooä enge mit bem ibre$ $dnigä öerbuubcn war, fo

lange er afö Ealtrinifl an ihrer ©pifcc ftanb. diu unabhängiges,

felbjtftänbigeS Dafein, unb ein öon il)rcm Raupte »erfrfjiebenetf

3nterej]e gewinnen ffe erft wieber buref) beflen D^ucftritt in ben

©d)ooß ber romifdjen #ird)e. Wenn fefton mehre ^rotejtanten,

unb namentlich ©uu>, biefen <5d)xitt, alö notbwenbig $um 5Bor)le

be$ £anbe$, billigten, fo geriethen bod) bie meinen baburd) in Un*

ruhe: bie Einen fürchteten in bem 9?eubefebrten einen (Irengen

9ttcf)ter , bie Slnbern , an beren ©pifce Düplefffe * 9D?ornai ftonb,

Derbroß e$ , baß ihr Xraum , bie reformirte ?ehre $ur <5taativdv

gion erflärt $u fehen, nun t>ernid)tet fct>, unb bie ßübnften unter

ihnen, wie 2a Xremouitte unb 53ouitton, hatten bie fdjöne Sbee

früherer 3«hre *on einem cafüinifetjen greiflaatc, unabhängig *>on

ber fran$5fifcr)en tfonigSwürbe unb einem fatboltfdjen ©cepter,

nod) nic^t »ergeffen. X)te 95cbingungen , bie 5j>einrtd) IV bann

mit bem <pabfte einging , um beffen nothwenbige Geftättgung fei*

«er ©laubenäänberung ju erhalten, »ermehrten nod) biefe Unru*

ben: ffe hielten t)äu{t<)e Serfammlungen ju ÜJtontauban , Soubun

unb ©aumür, unb machten baburd) ben ßönig felbfl: beforgt, er

möd)tc am Grube, um ben alten Gürgerfrieg $u bämpfen, einen

neuen erregt haben, fo baß er biefelben $u befd)wid)tigen fudjte,

inbem er ffe auf bie wichtige Elaufel aufmerffam mad)te, baß biefe
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Bebtngungen beä !8ertrag$ mit bem ^abfte nur bann erfüllt wer*

ben follten , wenn eä f(d) mit ber Ruhe be$ ©taated vertrüge,

eine ßlaufel, bie itym in Dielen ©tücfen freie #anb geftatte O;

bod) fonnte er (Te nid)t $ur Unterjtüfcung in feinem Kriege gegen

(Spanien bewegen , obwohl er ihnen ba$ (Sbtft von ^oitterö aufä

iNeue betätigt rjarte» Daß einige ber heftigften unter ihnen mit

bem ^Maite umgingen, bie 2Baffen abermals $u ergreifen, unb bem

fatholifcfjen Äonige Religionsfreiheit mit bem ©crjwerbte in ber

£anb ab$utrot$en, barin jtünmen bie meiften ©d)rift(Mer biefer

3ett überein *); allein e$ fehlte tt)nen an einem Raupte, ba$ %\\*

feben unb Äraft genug befeffen hatte, gegen ben ftegreidjen gelben

feinblid) aufzutreten, ba £einrid) mit feiner gewöhnlichen Älug*

heit bie einflußreich ften unter ben £ugcnoten entweber an feine

sperfou feffelte, ober in ehrenvollen Aufträgen von ben übrigen ent*

fernt hielt. £ieß Verfahren hatte nod) nebenbei jur golge, baß

fid) unter ihnen felbffc ^arteiungen erhoben, nameutlid), afö jte im

3at)re 1597 ihre klagen in einer ©djrift öffentlid) befannt macf>

ten, unb baburd) fowohl ben jtonig, ber gerabe mit ber Belagerung

von 2lmien$ befdjäftigt war, alö bie ©emäßigten unter ben tyxote*

ftantm felbjl erbitterten s
). — £od) vergaß ber eble gürjt im

©lüde nid)t, wa$ bie £ugenoten im Unfllücfe für ihn gethan unb

gewagt hatten, unb alö er wäbrenb ber griebcnäverbanblungen ju

SBervmö uad) Bretagne gezogen mar, um ben #er$og D. 90cercoeur

Zur Unterwerfung zu grotngeu , willigte er in bie Bitten ber Sttcfor*

mtrtcn um geftfefcung ihrer fachlichen unb bürgerlichen Rechte,

unb gab ityiten jeneö berühmte Dieligionöettft, ba$ $u 9iante$ am
13. Slpril 1598 unterzeichnet, unb im folgenben Jahre befannt ge*

macht wuvbe. enthält jtoei unb neunzig SJrrifel , benen nod)

ad)t unb fünfzig fogenannte geheime, befrefyenb auö Erläuterungen,

1) Davila XV. p. 1023.

2) Davila XIV. p. 953 Memoire« de Sully IX. p. 166 ff. Dwfer
befdmfbiflt namentrieb b'Hubiane*.

8) Histoire de l'Edit de Nunte«, I. 5. p. 201. 219. Die @*fift

felbft, nebft einer anbern »on XouiTain, betitelt: *rd^e Woa 1

*, fre&t im 6.

Staube ber memoires de la Ligue.
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Jluänabmen u. f. w., uub brei (Srgän^uuqdf^m^it (Brevets)

jbd0cfit0t Würben. SBir wollen he wtchttg(*rtt <Jtoitfte beraub
ben, um uttf ein öilb ibre* uwern lieben* unb 3uffcwbe* im

®dfte entwerfenju fönnen *)•

... . .

. A. Ätrchltthe Stellung ber ^ugeno-ten
. in granfretch*

Sitte protefl. Untertunnelt, felb(t öffentliche Sebrer (@. 1.),

bürfen in <5tcherbeit unb 9tut)c an allen £>rten be$ ftetched le6en,

ebne, in $ejtebuttg auf fteltgion, jtt etwa* gelungen $u fetjn,

wad ü)rem ©ewtffen entgegen tft— bie fögenannte ©ewtffen$fret*

bett, II« 6» — 2Ba$ bte öffentliche Sluäübung ber e&angeltfchen

Sebre betrifft, fo werben folgenbe 23efttmmungen fe(tgcfc£t: a.

Sitte <£beffeute mit bober ©erichtS&arfeit bürfen an allen Orten tl)<

red <?igentbum$ öffentlichen ©otteäbienfl halten, tf>re fachlichen @e*

brauche nach (Safotnä Sorfchrift fetern, unb 3?bermann obne <£in*

fchranfung baran Xbetl nehmen raffen (51. 7.). b. Grbrffeute ohne

höbe ®ertcht$barfett fönnen für fleh unb ihre gamtlien ba$ Warn*

liehe tbun, unb auch tlnbern, bi$ jur 3abl t>ou breigig, ben 3utn'tt

geffotten, le&tere* jeboch nur, wenn ftcf) tbre 3ßobnungen nicht an

Orten befinben, bte fatboltfchen (Sbelfeuten ber hohen 3ufri$ gefjö*

ren (H. 8.)* c. 3n allen <5täbitn unb Dörfern, wo btd $um

Stogujc 1597 öffentlicher ©otteSbtenft nach Gafoin* Sebre ©tatt

fanb, barfberfelbe fortbestehen, unb überaß bergejtellt werben, wo

beffen Sfuäübunq nach bem Crbtft t>on «Poitterä unb ben betben fbl*

genben .erlaubt, aber burch Umftänbe öerbtnbert worben war (2lrt. 9»

10.) d. %ür alle Diejenigen, welche ntcht unter btefett bret 2lrtt*

fein begriffen ffnb, bte $. 93. aerfheut in fatboltfchen ©egenben leben,

•) T)ai CJbtft würbe ju (Staube gebrac&t t>on ©Homberg, bem *Prä(I*

Kenten be Zhou, Seanmn unb Saltgnon (me*moiree de Sully IX. p. 17T.).

tMuf prot. (Seite waren tbättg: Xürenne, fcerjoa von ©ouillon, Sa Xre*

moutUe, ber nadfter ium £erjoa unb tyahr »on fcranfreid» erhoben würbe.

Üupleffi«. Womat unb ber Pfarrer «barnter (hwt. de l'Edit de Nantet

!. 5. w 251 f.). dt fhtbet ffd» in einer ©ommfuna oon Stiften oom %
1069 unb tltt Änbana« ber liiitoire de l'Edit de Nantes p. 62-94.
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wirb in jebem ®erid)t$be$irf (Bailltage, Senechaussee, et

Gouvernement tenant lieu de Bailliage) eine SBorflabt, ober

in bereit Ermangelung ein gierten, ober £orf beftimmt, wohin

ficf) alle sproteftanten ohne Störung $ur geier ihre* ©otteSbten*

fte$ unb ihrer tivd)üd)cn xmnblungen begeben mögen (21. 11.).

£>od) tft in sparte btö auf fünf Junten in ber Umgegenb alle

2lu$übung be6 reformirten ©tauben* unterfagt QL 14.), fo wie

auch in einigen anbern £>rten, bie burd) befonbere Verträge mit

bem £er$oge &on ©uife, Sföapenne u. 21. batton aufgenommen

ftnb (©. 11. 26.)*)/ oljne bag jebocf) baburd) bie ©ewtflen**

fretyett befdjränft wäre. — 2ln allen jenen £)rten bürfen ffe

Archen bäum unb bie entrtjfenen wieber einnehmen (% 16.),

grtebhöfe anlegen (21. 28.), bei bem ßlange ber ©locfen ftcf>

fccrfammeln, DfleligionSbucher brutfen unb tterfaufen laflen (51.21.),

ihre Doppelten ©pnoben galten unb Sittel Herrichten, wa$ ihr

©laube gebietet (@. 35.); auch iß ihnen barin bie Errichtung

öffentlicher (schulen gemattet (@. 38.), ohne bag baburd) bad

fficd)t ihnen befchränft wäre, an allen übrigen 2lnfltaltcn, Uni*

»erfitäten, ©t)mna|Ten u. f. w., fo wie an öffentlichen (Spitälern

unb Itranfcnbäufew, 2lntt)ctf $u nehmen (21. 22.). — Dagegen

wirb bie ratboltfdje Religion $ur l)errfd)enben be$ <5taatri er*

flärt, unb beu Reformirten jur Pflicht gemacht, bie gefefclidjen

geiertage biefer Ätrdje $u beobachten (20.), unb bie 3ehnten, unb

waö fonft üblich war, ber fatholifdjen ©etjtlichfeit $u entrichten

(21. 25.) ; - bod) bürfen fie ftd) felbft burd) einen föniglichen

Slnwalb Steuern auflegen laffen, jur Unterhaltung ihrer Pfarrer

unb für ihre übrigen fird)lid)en 93ebürfmj[e (@. 25. u. 44.), unb

erhalten nod) eine jährliche 3uf«ge »on 45,000 Xhalern auf ber

Staatffaffe (33.). Die reformirren ©etftlichen ffnb *on (taatS*

bürgerlichen Wichten befreit, unb ba$ Gonjtftorium fann wegen

-) waren Ijaitptfädm'*: atyeim«, ffoero*, <5t ©iffer, öuife, 3otn-

»ille, Wontcornet, »rbanne«; bann bie Drei matte, bie 2Ra*enne erhielt:

mioni, (Sure unb (Sofffon« ; ferner nod) ®en«, »eaucai*, Xoufwfe, ©t«

jon, «gen, «Perifluaur, Wante« unb einige anbere.
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ber auSgefrrocfjenen ffrd>nd>en ©trafen nidjt $ur SBerantwortung

gebogen werben (©. 36. 45,).

B. Bürgerliche Stellung bcr #ugenoten
in granfreidj.

2>ie sproteftanten fyetfeit btefelben bürgerlichen SRecftte unb

*te ncuntfcften «Pflichten, wie bie Äatbolifen, unb haben biefrfben

Slnfarüche auf äße SBürbcn unb ©teilen beö *Reid)ei (21. 27.)«

gut ihre Sicherheit »or bem ©erichte »erben folgenbe Serfügun*

gen getroffen: a. 3n tyaxii wirb für bie «Reformtrten eine foge*

nannte Chambre de PEdit errichtet, bejlebenb au« fech$et)n Dfich*

tem unb einem «präflbenten für ben ©ericht$be$trf ber £aupt«

(labt, unb für bie SRormanbte unb Bretagne, mit berfelben ®e*

»alt, wie ba$ regelmäßige tyaxlement (II. 30.). b. 2)a$ 9töm*

tiefte ftitbet in (Safrreö (tatt, für ben ©ertchtäbejirf Xouloufe.

c. Bei ben «Parfementen mm Borbeaur unb ©renoble foKen au*

ben $wolf SKichtern unb $wei «präflbenten, fcd>d Dichter unb ein

*Präjtbent au$ ben *prote|tanten genommen werben, bie anbere

$&Ifte fott au* Anhängern ber romifchen Äinfte begeben (Cham-

bres miparties) (ST. 31.). d. Die SKeformirten ber «Provence

tnbgen ihre Etagen bei bem «parlemente oon ©renoble fcorbrin*

gen, unb e. bie GEalöiniften in Burgunb bürfen wählen jwifchen

bem «panfer ©ericfttSbofe unb bem in ©renobre (Sf. 32. 33.).

f. »et ben ©erichten nieberen Spange* haben bie «prote(lanten in

benjentgen Sanbfchafren, wo fte in großer s2ln$abl aorhanben ffnb,

ba$ «Recht, brei dichter ju Bewerfen, obne Angabe ber ©rünbe

(31. 65.), unb bei allen Unterfuchungen in tiefen ©egenben tfl

ber Beauftragte gehalten, einen ©ebülfen Don ber anbern Meli*

gion ffch beiden (21. 66.). — Sitte Urteile, SRechtdfarüche

itnb (Zxlafie gegen bie Betenner ber cafoinifchen Sebre feit bem

£obe $einri<ft* n ffnb für nichtig erflärt, unb alle, wahrenb

tiefer 3eit auSgtwanberten, Untertanen, nebft ihren in ber grembe

geborenen Jh'nbew, treten wieber, unmittelbar nach ihrer SRücf*

hfyc, in ihre bürgerlichen «Rechte unb ben Befffr ihre* SBermogen*
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ein (31. 700 ; auch fotten biejeni^ett Orte, bie fuf) »%enb be*

Kriege* »cm Staate fo^^criflfeit haben, nicht gehalten fein, t>ie

»eifäumtett Abgaben nacf)trdgttd) $u entrichten 021. 75.) — 2)te

^heu be$ geiftlichen Stanbeö ftnb gürtig, bod) tonnen bie Min*

ber bieg auf ba$ 9D?obiliart>ermögen mtb bie SKungenfchaft Der

fcfterrt Slnfprüche machen (©. 40.)* Grineä ber wichtigflen 3"*

geftänbmjfe ertbcilte ber Äönig ben jpugenoten buref) ein Grrgätt*

äuugäfihreiben, in bem er ihnen alle fefteu £>rte, bie (Te bt$ $um

Sluguft be* »ort)ergebeuben 3ahre* in S3e(T$ hatten, auf ad)t

3ahre mit allem ßriegäüorratb 00 @igentbum überläßt. £iefe

Stäbte waren »on boppelter 2lrt: a. folche, bie hiebet Statrbal*

irr noch Söefafcung erhielten, fonbern, wie gretjlaaten, narf) eige*

nem 5ßitten bie SSerwaltung orbneten, uub it)re dauern burd)

eine $ürgergarbe fchüfcten; bat)tn gehörten 2a 9tocf)ette, «Uton*

tauban unb 9iimeä, bie baher auch bie Surgen bcö reformirten

©lautend würben, mit bem ihre bürgerliche greibeit inni^ Der*

fmipft war; b. fold)e, n)e(cf)e 93efafeung unb einen Statthalter

erhielten, bie aber beibe wieber entWeber Don <£belleuten a6!)iii*

gen, welche fechte an bie Stäbte hatten, ober öom Könige ein*

gefefet würben ; bie Söefafcung mußte jebod) bie 53ci(limmung ber

sprotejtanten haben, unb ber Statthalter au$ ihrer Glitte genom*

meu fein; bie Soften ber Unterhaltung trägt ber <&taat. (Snb*

lieh burften ffe am ftofe fortwäbrcnb $wet Slbgeorbnete unterhat

ten, bie ade brei Jahre neu gewählt würben unb bafelbjt bie

Sache ber #ugenoten führten *)

•) Mdmoircs de Sully XXI. p. 60 f.
- T>it langen Debatten, efre

M Qrbift )u ©tanbe gefcrartt werben formte, unö manche Erläuterungen

fmben üd> in histoire de l'Edit de Nahte« I. 5. p. 251 ff.
- 91 bebeutet

ben Xert be« Gbifte* felbjr, ®. bie geheimen Brtifel unb 33. tat »wet.
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M4Ur$ntetf & o p i t c 1.

Der 3^futtenorbeir wirb wieber in feine flfedjte etngefe^t. — Unruhige*

treiben einiger Häupter ber ftugenoten. — $orberungen berfelben

auf ber @$nobe &u Sbateüeraub — ©ullp fommt bei ifcnen in SWn>

frebit — Gat&arina, ©einriß! IV ($$n>efter. — £einri<h« IV gro<

fer tyan unb Xob.

Da$ £)btge ijt ber wefentliche Snbalt beä berühmten <&bih

tt$ öon SRanted , gegen ba$ |td) nun tote (Sorbonne, bte ©etfb

Itchfeit unb bte >parlemente machtig erhoben, aber »ergebend ftd)

ber förmlichen 3lnnabme bejfelben wiberfefcten; am 25. gebruar"

toeä folgenben 3at)re$ würbe e6 jit «parte, unb unmittelbar barauf

bei allen übrigen ©erichtähöfen beä deiche« nach ber üblichen

gorm eingetragen, unb bie frfjwcr errungene ©laubenäfrettjeit fo#

mit anerfannt* diejenigen unter ben 9>rote|tanten , bte mutbtü

biö an« <5nbe ausgeharrt hatten, burften nun in Sicherheit unb

SRube bte grucfjt ihrer Slnftrengung ernten, unb ungefäbrbet jener

Cetyre folgen, bie ihnen baä Xljeuerfte war, waö fle verlieren

tonnten, bte ein neue« Ungeteilter fTcf> über ihrem Raupte jufam*

menjog. —- 2lber e« mar nicht mehr ber rretbenbe Saame unb

bie junge 93lüthe einer neu erfannten Slufflärung, bem man in

gratfreier) jefet @d)u$ gewährte; e« n>ar ber Heute 9te(t einer

reifen grucht, bie au« bem langen, furchtbaren ©türme (icf) noch

gerettet batte: au« jener 2ln$abl proteftantifcher Kirchen, bte \m*

ter Sari« IX minberjährtger Regierung bte 3af)l fron jwettaufenb

überfKeg, waren noch flebenhunbert unb fertig übrig, wie man

mit Staunen auf ber S^nobe bon Montpellier im 9Wai 1598

wahrnahm. — 9D?orb unb Verfolgung, gurd)t unb Verführung,

fetten an manchem £)rte unb in manchem S5ufen eine Sehre er#

ftirft, bte ben 2Henfd>en $ur ÜRünbigfett $u führen brol)te, unb

bie teufltfche 9J?oral jener £>rben«brüber wußte ba« fämdjt

5Kenfchengefchlecht beffer $u befebren, al« eine bewaffnete flrmee

unb ber bretmenbe £oliftoß. Sie prebtgten ba« unheimliche ?a<
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fler ber fytud)tlei, unb ließen ben (Sltern ben eiteln 9fttt)itt ber

SSeftänbigfeit, wenn jnatt ihnen bie 33tlbung bed nad)fo(genben

@e|d)led)te* anvertraute >) ©elbfl ber eble #einricJ> IV mußte

tfdj, tum aßen Seiten beftürmt unb bebrotjt, gegen ben Dlath

©u&y* 2
), |ur DSücfberufung ber Sefuiten bequemen, »enit er ttf

®C4erf>fft unb 9*ul)e ben Dteft feiner Regierung »erleben mottte.

&er Urtbeiiafimidj be* 9>arlement* würbe formlid) »iberrufen,

bte «Püraimbe, ba* 2Denrmal tt>rer ©rfmtadj, mebergeriffett , unb

ihnen bte (Jrlaubmß crtheilt, in allen ©täbten be* ßonfgreicf)*,

»o bie Grüwobner flcf> nicfjt gen>altfam ttnberfefcen mürben,

©cfjulanfralten ju mieten. *peter ©orbon unb feine ©enoffen

burfren in ber #aitt)tftabt tljr ränfeöotte* Xretben »ieber üben,

bad ihnen bafb großen Einfluß Derfdjaffre. *

gret'(trf) mar bäd Setragen ber 9>rotejtanten aud) nici)t ge*

eignet, itjnen bie Siebe ihre* Äonig* $u erhalten, ber nie fein

frühere* »erbaltniß $u benfelben fcergaß, <Sr mußte mit «Wt^

trauen bie ©effnnungen unb £anblungen einer gennjfen Partei

ber £ugenoten betrachten, an beren ©pifce Xurenne, £er$og tton

Söouillon, ?a Xremouitte unb £H"tpleffT*#5Hornat (lanben, Seute,

bie er alle mit ©ofjlfyaten überhäuft unb mit Siebe gehegt Ijatte,

unb bie it)re ®lauben*genoffen in ang(Hid)er ®&t)rung gu erftal*

ten fugten *), tbeil*, um ihren Xraum eine* pror. greifbare*

im ©üben unb fubltcfyen üßejlcit t>on granfretcf) ju öerwirfltcf)en,

unb ben Äontg öon ©nglanb, Sacob I , jum 95efd>it^er beffelben

gu erflären 4
), tljetl* aud) au* bloßem (Sigennufce unb #ang jur

1) 9Ban »eraj. ba* «Beifpiel in ber bist, de l'Edit de Nantes 1. 6.

p. 260.

2) 9Ran febe beffen a_ei(rrei$e ©emerfunaen baruber in beffen memo!
rat t. V. 1. XVII. p. 93 ff.

S) 3bre Wittel waren bie ewigen ©erödjte: que le roi alloit abolir

leur« privilegei, cauer lears Synode«, et declarer retranche*

de son dtat de finance«, tont ce qu'il avoit contume de donner aux

niinistrea de la religion. Snlly, mem. t. VI. XXII. p. 98.

4) <5uU» fagt (me-m. XXII. p. 100 f.), geabianiere«, au* einer ton

ber «Partei ber ©ewegttn«, babe «ouacrit ä an Memoire, dont lWwtente
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Unruhe, ^riefl unb Unorbnung war ju fel>r $ur (Gewohnheit ge*

*t>orben, alä baß md)t bie Sftachweben berfelben aud) nod) unter

,£etnrid)$ friebfamem (Seester fühlbar gewefen wären; feüt Nebelt

war täglid) bebrobt buref) Serfcrjworene unb üHorber, unter benen

er nur $u oft ©drangen erfannte, bie er in feinem eigenen öufen

genährt hatte. Sföarfcrjaf 23tron beflferfte buref) feinen Xob von

ber #anb be$ (5d)arfrid)ter$ feineä &ater$ glorreichem 2lnbenfen

unb feinen eigenen, früher erworbenen Dtobm; er fyatte wit bem

£er$oge »on (Savopen, ben £emrid) IV befriegte, unb ber fpani*

fd)en 9Wad)t einen SBunb gefd)lof[en, um bie 3«ten ber £tgue ju*

rucfjufübren, unb nirfjt bloß bie jweite 9ttaitrej[e be$ Äöntgä, bie

5J?arquife von SSerneutf, nebfl ihrer gamrtie, waren im Qnuver*

flänbmjfe, fonbern fclbfr ber prot. Xürenne ftanb nicht mit Un*

red)t im 2>erbad)t einer Xbcifaabme. Orr wollte ©eban, bie £aupt*

(labt feinet £erjogtbum$, von granfretch unabhängig machen, unb

feine eilige gfucht $um Gfyurfürften von ber 9>faf$ bezeugte l)inrei*

rf)enb feine ©chulb. aber fein ©djwagcr 2a Xremouitte Diufye

im @rabe gefunben (1604), unb Äömg £emrich mit einer mäd)ti*

gen, woblauägerüfteten Sfrmee vor Seban rücfte, unterwarf ftcf>

ber gewanbte unb flolje Xürenne unb fanb @nabe bei feinem aU

ten greunbe. — SWur jener heitere, leichte (Sinn, unb jene$ wohU

woüenbe , menfchenliebenbe £er$ , bie Heinrich IV befaß , fomttcit

bie fd)fimmen gofgen verbinbern , bie berg(eid)en Erfahrungen bei

jebem anbern gürften hervorgebracht hätten. Der Äönig, beffen

ganjeä (Streben verfobnenb war, fucfjte ein friebferttgrö 3ufammeit*

leben jwifchen ben $atboKfen unb ^roteftanten femeö 9*eid)e$ $tt

begrünben, unb mußte baher mit UnWitten wahrnehmen, baß atte

(schritte ber festem bie (Spaltung vergrößerten, unb ben vernarb*

ten ©roll auf* 9?eue aufriffen. £üpfefji$*9Eornai hatte in einer

Schrift, bie großeä 2luffeben erregte, bie 9ttef[e angegriffen, unb

würbe von ben ÄatboKfen befchulbigt , feine 33ewei$|tetten tbeifc

n'a itv que trop bien prouvee, dang lequel on jetoit len fondeinentn

d'une re*publique Cal vinigte au milieu de la France libre et ahiolu-

ment independante du Souverain.
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»erf&ifdjt / tyeitt unridjtig gebeutet au Ijabctt ; &on mehren ©eitert

aufgeforbert, willigte nun* ber onig in eine öffentliche £)i$puta*

tion ju ftdntainebleau, unb fah tnetteidjt nicfjt mit Mißfallen, baß

ber 9>abft ber «Proteftantcn , wie er Oflornai aufteilen nannte, »on

beut Stfd)ofe £u «Perron, bem btefer Streit bie 9Bürbe eine* @arbi*

nale* fcerfcfjajfte, fcollftanbig ber SSefcbulbigirng überwtefen würbe l
).

Üben fo mußte tr>n ba$ Verfahren ber Dtefdrinirten auf ber @pnobe

^u ®ap (1603) öerbrteßen, wo man ben 9>abjt all ben 2lntid>rift

erflarte *), watyrenb Giemen* vni jicf) (tet$ mit »ieler Mäßigung

benahm*

©od) hatte ba$ SSolf an btefem treiben nur wenigen %lntbetf

;

e$ genoß in Stühe ben ©egen be$ griebenS, unb Hebte ben Jürjten

auf granfretchö Xbrone, ber fo fange in feiner Stöttte gelebt harte;

att baber <5ulfy , ber bei einem großen Steile feiner ©lauben**

brüber für einen Slbtrünnigen galt, »eil er ffd) nicfyt an bie ha*

bernbe Partei anftfjloß, jum ©tattbafter &on ^ottou ernannt

würbe, um ben SHänfen be$ £eraog$ tum ?a Xremouitte unb

Souitton, beren Stammgüter in btefer sprot>m$ lagen, entgegen au

arbeiten, warb er allenthalben mit groblocfen aufgenommen, unb

er toerweift mit froher Erinnerung an bem Empfange, ben ihm bie

(tolaefte @tabt ber «Protejtanten , U «Horfjelle, mad)te ») 2Bo>

renb feiner Slntoefenh ext würbe bie ©pnobe au Ehatettcraub (1605)

gehalten, wo unter feinem SBorjtfce brei fünfte aur (Sprache famen,

bie ben meifren ©treit erregten» £ie #ugenoten nämlicf) »erlange

ten erftlicf), baß bie awet 2l6georbneten, bie am #ofe ihre ©act>e

- . « •

1) Ue&er tiefe Disputation findet man UUe* betfammen in ber tust

de l'Edit de Nantes I. 7. p 340-355.

2) Memoire» de Snlly XVI. p. 57 ff. Histoire de l'Edit de Nantes

1. 8. p. 3M ff.

3) Me-moire« de Sali* XVIII. p. 184 ff. P. 192 fa# tr: Co n'etoit

plns comme autrefoi«, ces Chefs absolus, qui d'un senl mnt entrai-

noient tont les auffräße«: on les fuyoit an contraire comme des pesti-

fdrds, lorsqu'ils venoient delibdrer dans les Assemblers: c'est oii'U«

s'etoient detruita eiix-roänies par lenr propre imprudence, en jetant

tout le corps dans les ddmarches si hasardees et ai riaihles, qn'ils

aroient eofin ourert les yeax anx moins clairroyana.

i
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führten , unb vom Moniere unter fed)$ $orgefcf)lagenen ausgewählt

würben, unmittelbar von ihnen felbjt benimmt, unb ihre 3ab{ ver*

mehrt werben feHte, unb bann, baß man bie gelungen naef) 2lb*

tauf ber adjt Jahre noef) länger in ber (Gewalt ber ^rotefianten

lajfe. £a$ Qrrftere würbe ihnen Verweigert, baä £e(3tere bagegen

norf) auf vier Sabre weiter $uge|tanben. ©ulfy aber forberte brit*

tenö: baß bic (Seneralfynoben nur mit Bewilligung be$ jloitigä

gehalten, baß nur firctyidje SJngelegenbeiten auf benfelben »erhalt/

belt werben fottten, ntcfjt , wie bisher, ©egenftänbe be$ bürgerte

d)en unb (staat$leben$, unb baß aller politifctye SBerfebr mit au$*

wärtigen gürften bavon auägefdjlojfen bleibe O« ©enn baburcr) gltd)

ihr 93unb, ber obnebteß fclbjtjränbig genug war, einem unabhän*

gigen greiftaate mit felbjtgewäblter Xageäfafeung; bagegen burf*

ten fte in eigenen poh'tifcfjen SßerfammFungen, in (Gegenwart eineä

fontglidjen Bevollmächtigten, ihre Slbgeorbneten wählen. 3*vei

Sahre nachher fpradjen (Te, auf ber (5t)nebe $u £a 5Wocr)elle, ba$

Dtecftt ber freien, unbebingten 5öahl abermals an, unb wollten be*

ren %?it von brei Sohren auf eine" herabfefcen, um baburcr) ©ele*

genheit $u bftem SSerfammlungen $u erhalten, aber ber fluge (girtfa

hintertrieb biefe SIenberungen *), baher bte SBerfäumbungen gegen

ihn immer mehr junahmen. ©te frreng reformtrte «Partei nannte ihn,

unb alle gleidjbenfenben ©laubenägenoffen, fpottwetfe bie e 1 1 •

fe&er ber Ätrcfje, unb er jte bte Marren ber ©^uobe s
).

£ie treue greunbferjaft beä alten 93e$a entfd)äbtgte tyn für allen

Serbruß, ben ihm unverbtenter 2Betfe btcfeö betragen verurfacfjtc,

unb al$ jener waefre $ampe, aU ©ret$ von (teben unb acf)t$tg,

Sabrcn, $u ©enf verfcfjteb T1605), waren feine legten ©ebanfen

an <5üUp gerichtet, bem er feinen ©cr)a$ ber grommtgfett
burd) ©eobatt überreichen ließ, ein mit 9?oten unb Ueberfefcung ver*

1) Memoire« de Sally 1. XXI. unb XXII. befördert p. 104 ff.

2) Memoire« de Sally XXIV p. 297 ff.

3) Hutoire de l'Edit de Nantes* I. ». p. 441.
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febettc« «Reue« £efiament, beffen 3ueignung bie ltebe»etten ©efu!>Ie

fced ©eher* auäbrücfte *).

Die lefcten D^egieruttgdja^re £eütrtd)$ IV flojfen in ungetrübt»

ter 9fott)e babfo. Die ^roteflanten erfannten in il)m immer nod)

ben tfonig t>on SRa»arra, ber bie Sage feiner jugenblidjen äraffc

unter ihnen »erlebt , unb er »ergaß nie gang bie Sefyre, bie er mit

ber ÜJtortermtfd) eingefogen unb lange treu bewahrt fyatte, wenn er

audj, wegen natürftd)er 3Bexd)he(t beö ßfjarafterä, nie jene Strenge

geigte, mit welcher feine ©djwefter Qatyaxina, DüpleffP* flete

©onnerin, nad) bem «eifiriele ihrer SWutter, unwanbelbar ber cal*

»inifdjen Setjre bwlbigte. 3wifd)en ihnen fanb überhaupt in attett

©tütfen ein ©egenfafc ftatt, ber bem Könige manche ©tunbe »er#

bitterte« 9iamentltd> wünfdjte er fte nad) feinem ^Bitten gu »erf)ri*

rattjen, um »on ihr einen Xljronerben gu erlangen, ba ibn ber re*

gellofe SebenSwanbel feiner erften ®attitt, bie fcfjon feit fielen

Safjren »on tt?m getrennt war, einer gmeiten SBerm&tjlung abge*

neigt machte* Allein jpartnäcftgfeit war @att)arina'ö tyaxattn*

gug ; fle fd)fag lange jebe Vermahlung auö, weil ffe bem ©rafen

»on ©oiffbnä, bem @ot)ne be$ erflen ^ringen »on Gonbe, tf)re

Siebe- gugewenbet hatte, unb jtorb enblidj ftnberlo* al$ ®emai)lut

be$ #ergog$ »on 2cthrtngen*55ar, einige Satjre »or beut £obe tfp

reä SBruberS* — €o »erloren bie #ugenoten eine m&cfttige ©tufce

nad) ber anbern, unb nur bie VoKenbung »on ipetnnd^ großartig

gern $lane, ben er lange im SBufen hegte, fonnte fle »or einer aber*

maligen Verfolgung fdjüfcen , bie ffe nad) ber Sage ber Dinge am
$ofe aU gewiß »orauäfatjen, wenn ihr fdjtrmenber Äömg bie

gen gefdjlojfen haben würbe« Dtefer *pian, ben Viele alö unütaub*

lidy begweifelt haben, ging wat)rfd)einlid) »on <£nglanb$ großer

Königin Glifabetf) au$, unb fanb in £einrid)$ ©eele einen frudjt*

baren SBobem — di fottte in Europa ein d>riftlid)e$ SBeltreid)

entflehen, mit ben brei tyerrfdjettben Sehrmrinungen ; alle md)t

d)ri|tlid)en SMdjte , fo wie aud) Sfoißlanb , mit gemetnfdjaftltdjer

•) Memoire* de Sally XXII. p. 13? f.
Senebier, bist, litteraire

de Geneve I. p. 303.
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Äraft aud tiefem @rbtbcüe entfernt/ unb ba$ £au$ £)e(tretd)

blo$ auf Spanten unb bte nabgelegenen 3nfeln befrfjräuft wer*

bcn ; au$ bem übrigen SänbcrbefTfce tiefer 9J?ad)t eutjlänben tt>ct'Cd

neue Staaten, tfjeite würbe man bie fleineren gürfien bamit be*

gaben, unb fo ein fhtfenweifeä ©leid)gewid)t unter ben Grinjelnen

berfMen. — 3n biefem neuen Dleidje foll ewiger griebe unb

»oHfommeue 5>anbel$fretbeit berrfdjen, aller 3mang jwifdjen gür*

flen, n>ie gwifcfoen Staaten aufhören, e$ foll ein teprafentattoer

Senat, bejtebenb auä fed)$ unb fecf>^tc; üßitgliebern, bie alle bret

Sabre neu gewäblt werben, über alle inncrn Angelegenheiten mit

äSotlmad)t entfd)riben, unb eine ftebenbe Armee aitS gemcüifd)afr*

liefen Kontingenten, eine gemeinfdjaftlidjc glotte unb ein gemein*

fcr>afrlid)cr Sdwfc foll baä Littel femt, ben ^pian $u tterwirfli*

d)en. £aö #au$ £)eftreid) barf ffcf> für feinen Serluft in ben

brei übrigen SLßelttbetlen entfd)äbigen, unb wirb burd) bie neue

europäifdje 9Wad)t barin fräftig unterjtü&t* £)a Grnglanb unb

granfrcid) mit ebler Aufopferung allem ©eminn entfagtcn, unb

nidjt um eine jSanbbrcit Grrbe ffcf) vergrößern wollten, fo war

für bie meiften anbern (Staaten ber SSortbeil $u locfenb, alt ba£

er nidjt allentbalben Xbeilnebmer gefunben bätte : £)eftreid)$ £än*

berfudjt war für jeben unabbängigen gütften unb für jebeS

felbjtjlänbige SHeid) ein brobenber, mächtiger grinb, unb £e(n*

rid)$ IV Xalent im Kriege, unb feine ^errfdjcrgrofje im grtcben,

fanb überall Anerfcnnung. Sd)on waren ber ^)ab(t unb »tele

gürjten gewonnen, fdwn fammelte ber $ömg von granfreid)

Xruppen unb ^riegägerätbe, wo$u ibm ber weife Staat$bau$balt

SuOyö bie gebörigen Littel gewäbrte, fdjon bot ber Streit um

bie (Srbfdjaftäfolge in ßleae unb 93erg eine ©elegenbeit $um

Äriege mit £)e|rretcrj — ba ftarb fteinrid) IV »on ber 9Horber*

banb *Ra*aiUac% greitag* ben 14. be$ Sabreä (Sintaufenb

ferböbunbert unb $ebn, al$ er burd) bie Straße St. #onore

fubr. — Sine ängfilidje Abnung batte ibm fd)on feit einigen

Etagen ba$ £erj beflemmt unb fein nabcS <5nbe »erfünbet; er

war ba$ aerfotjncnbe ^rin^'p jwifdjen babemben Parteien, unb fein

groger y\an war bte3bee beSgrieben* in einer SBclt »oll Streit;

12
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tt lüoßte für (Europa werben, totö tt für granfrrtcr) getcefeit.

— 9tfe fyat eme$ gret>ler$ Xfyat ein fcf/onere* ©ebäube gm
fl&rt; bte #anb, bic ba$ Keffer lenfte, unb bte 9ttenfcr)en, b(c

beit Sttörber btngten, ffab unter btefen Umftänben md)t fcr)»er

$u erraten *). '

*) 2Bir gaben biefe 3bec ofyne alle eigene ^emerfung nad> (Sulty
1
*

©enfroürbrgfeiten am @nbe beö ad)ten 23anbe*. (Sie faVüit un6 ein ftb>

ner Xraum, über befien SWoaJicttfeit ober Unmoajidjteit in ber 5Mu*füIjrung

Untere entfaViben mögen. ttn* fdjeinen aud) fd)»ärmerifd)e tylane gro§er

(Seelen ber Sewunberung wertfc. — OlUe Umftanbe über £einrid)* IV @r*

morbwng ftnfcen fld) in einer £^etr>e abfjanblunfltn, <Beri)öre u. f. n>. am
Snbe beö 6. ©anbei ©er memoire« de Cond«*.
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* •

©er (mgenotifefre Sunb in granfreufc unter gubwig XIII.

erfte« Kapitel.
allgemeine Semerhtngen über fca« jTeben$eI)nte SaMunbert. — X)ie

3efuitett unb der <Pn>tetfanti«mu$ im ©egenfafce ju tiefem Orten,

flirdjndje unt polittfd)e SSerfatJung bei bugenotifdjen Sunbe*. —
{Reflentfdjaft Der üttaria eon SWefcici*; Sföadjt beö 3taliener« Soncint

unb Unjufrtebenbeit ber @ro§en. — SBerfammlung Der Seenöten
. ju @aumür. 95om 3a&r 1610-1614.

58 ir haben in ben früheren ^Blättern barjuftellen t>erfitd)t, wie

bie proteftontifdje &bre *on ©enf au$ für) über granrreid) *>er*

breitet bat, ben £ntt)iifca$mu$, ben ber neue ©laube unter bem

frango(ifd)en SSolfe im ©üben unb fübttdjen üßefien erregte, ben

langen , blutigen Ärieg, ber »ergebend bte ©aat, bie (Saltun'S

unb 33eja'$ SBirffamfett gefreut hatte, $u öermdjten trachtete,

unb enblid> bie ruhige ©td)ert>eit ber £ugenoten itnter £einrid)S

IV frteblidjem ©cepter. 3n bem golgenben gebenfen it>tr nun

angugeben, n>ie nad) ber Qrrmorbung biefeä ebfen gürften ber

3uflanb granfrettfjä unb bie t'age ber Dfeformtrren ffcf) änberte,

t»k na4) einer unfktyern Lüftung Don wenigen Satyren ber hu*

genotiföe S5wtb »en Beuern befriegt, granfmd)* S3oben fcon

Beuern mit SSürgerbfot getrdnft nutrbe, unb tt>ie ber tütfifcfje

JDrben ber Sefuiten attentbalben bereit mar, bie tobernbe gfamme

$u fdjftren, ober ben erl5ftf)enben 33ranb n>ieber anjufadjen, bid

ber tiefblidenbe SRidjelieu, auf be$ SanbeS ®rof}e betagt, ben

Ärieg beenbete, ben unabhängigen, »iberjtrebenben 3u(lanb be*
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S3unbe$ t>ernid)tete, aber bem einzelnen öürger gemattete, ber

üefyre feiner Ueberjeugung ohne 3>t>ang $u folgen. Sßon biefer 3eit

an »erfefynoläcn bie proteftantifd)en Uutertbanen mit ben 2ln!)än*

gern ber römifdjen irdje; über beibe berrfd)te ohne Unterfd)teb ba*

©cepter ber foniglicr)en 3lllmad)t, wie ffe Dlidjelieu gefcfyaffen,

unb ein balbe$ 3al>rbunbert ftnbet man faum ihren tarnen ermahnt

in ben Sabrbüdjern bcr ©efd)td)te. (Scitbem ffe feine ßorper*

faaft mehr bilbeten, fdjmanb ihr ?eben ruhmlos babüt, ihre Xba*

tigfeit mad)tc fte ju moblbabenbcn bürgern unb p nü&ltd)en Un*

rertbanen, unb ber 9iad)fommen ©etjorfam unb £cmutt) harte ent*

febabigen fonneu für ben fühlten ©tol$ ber 23orfabren, bie, im ®e*

fühle ber Ärafr, fiel) einen Staat febaffen mottten, beflen Eerfaf*

fnng unb Regierung »on ihnen ausginge ; — ba machte Submig

XIV, ber bei feinen 3«^cno(fen ber @roßc hieß, ber Wadjmlt

aber, unb bem unbefangenen S3licfe beä @efd)ichtfd)retberö ftet$

alä ein fdjmacrjcr, ffeincr 9)c"ann erfebeinen mirb, burd) feine #ärte

ihr 6d)icffal abermalö mcltbifrorifd) , unb ihr ©aame lebt feitbem

Serftrcut in ben ?änbern be$ proteftanrifeben Europa , mie ber

©aame 3$rael$ über ben ganjen @rbboben. — £ieß i(l $unad)|r

bie Aufgabe, bie mir unö gefrellt haben, unb wir glauben biefelbe

nid)t beffer erreichen $u fbnncn, alö menn mir einige 9Borte fcoran*

fdjicfen über ben religiöfen 3"(tanb be$ ftebenjebnten SabrbunbertS,

infomeit und baffelbe befchäftigen mirb, ferner über ben £>rben ber

Sefuitcn , unb $ule£t über bie fird)lidje unb bürgerliche SSerfaflung

bc$ hugenotifeben 23unbe$.

2)a$ fecfyebnte Sahrhunbert mar ba$ 3abrbunbert ber ®fau*

benäneuerung : ber menfd)ltd)e ©eift, einmal ber gefleht entbunben,

benufcte feine greibett mit Ungebulb, burebbraeb mitunter felbjr bie

©djranfen ber Mäßigung unb fcr)uf eine 9J?affc neuer Sebrmeütun*

gen; cä mar bie 3eit großartiger, benfmürbiger kämpfe, »oder

Sugenbfrifcbe unb ?eben, mie jebe >&eb, bie buref) eine neue, mad)*

tige 3bee bemegt mirb. 3m jtebenjcbnten 3ahrbunberte begnügte

mau ffd) mit bem @ntbecften , hob bie XrennungSpunfte Ijerfcor,

machte ffe jum unterfc^eibenben 9flcrfmale, oft $ur #auptfarf)e bed

©laubenö, unb &erfod)t biefelben mit unnadjgebenber #artnäcr%
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feit, wenn mtd) mtnber blutig aW frutjer, gegen jebe anbere Wlei*

mmg, mochte fie im Uebrigen *erwanbt fein, ober ferne (leben ; ba*

her ift im fiebemcbnten °*abrbunberte ber Äampf ein reiner kartet«

fampf, ein tfampf ber ©runbfäfce, bie burd) eine jtrenge

Crrjiebung, nid)t burd) etgeneä teufen $ur SÜSabr*

ei t erhoben würben, unb barum ift biefeä Sabrbunbert ba$

©rab perfonlidjer ©elbjtftanbigfeit unb bürgerlicher gretbeit, weit

(id) ber menfd)ltd)e ©eift juerft unter ben 2Harf)tfprud) einer !Ke*

ligionäpartet ober bie 2ßittführ einer tftrd)enfefre gebeugt hatte,

bie nid)t feine eigene ©erjopfung waren, Die 3rotetrad)t, bie beu

t)er unter atten Slnbangern beä neuen ©laubenä ©tatt fanb, mußte

natürlich bei ben Sefutten, bie it)r jtn|lere$ 9teid) in atten ?änbern

gegrunbet hatten, ben ©ebanfen erregen, bie (äinbeit ber £ird)e

gurücfjufübren, jumal ba feit bem (Soncilium W« Xribent ber rö<

wifdje ©laube an geftigfeit ber £ebrfafcungen gewonnen hatte.

3n ber ^itte beS fecfyebnten 3abrbunbert$ faßte 3gna$ öon

2ot)ola , ein fpamferjer Jeimann *on roben ©irren unb gemeiner

Silbung, aber begabt mit ber brennenben (SmbilbungSfraft eine«

©üblanberä, ben ^Man, einen £)rben $u grünben, ber be$ spabfte*

gefunfeneä SInfeben wieber berftetten unb ber Verbreitung ber fpa>

m'fd)en #errfcr)aft über alle £anber bed @rbboben$ forberlid) fet>n

fottte *) Unter 9Hitmirfung fluger Banner würben bie ©efefce

unb Regeln biefe* £)rben$ entworfen , ber t>erfd)ieben war üon

atten bisher befannten , unb nidjt ben Hainen be* ©tifter* , fon*

bern ben geweiften tarnen 3efu führte. Gr* t>errfd)te Sin £>ber*

baupt mit ber unumfdjränfteften Wlad)t über alle ©lieber be*

$unbe$, e$ fonnte biefelben aufnehmen unb entfernen nad)3ßitt*

führ, unb war atter Serantwortlidjfeit enthoben. Die 9Jcttglieber

würben au* atten ©tanben gewählt, unb waren nid)t, wie anbere

£>rben$geiftlid)e, genothigt, ihren bisherigen 23erhältmjfen $u ent>

•) Hugo Grotius, hUt III. p. 274 (Arastelod. 1658. 12.): Incre-

dibilt studio suo muxime percoluerc vi in Pnntificis Romani et opei

Hispaniae priuiique in causam labentcm egregia praesidia induxere.

Uno p. 275: Praecipuuni id IlUpano dominationU inatruracntuui, quo

domi concordiain retinet, quo turbat externa.

*
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fagen, fonbern lebten jefftrent unter allen klaffen ber bürgeret*

d)en ©efellfcfjaft ; fte waren entbunben *on ber priefterli*en

Xracfjt 0, entfalten allen firmierten Verrichtungen unb getjHicrjeu

5Bürben 2
), unb jrrebten nur afö 58etd)tt>äter ber Mächtigen unb

©rogen in bie ©cbeitnnijfe ber Stbrone unb ber Regierungen ein*

zubringen, unb ihre eigenen 9>lane bunt) frembe Gräfte ju »er*

Wirf liefen. 3br Anflug würbe halb febr grog : fteft in ber Witte

bed bürgerlichen Sebent bewegenb, unb at* 23eicr,tt>äter embrirt*

genb in beä 9Kenfcr)en 3nnere$, lernten fte baä £er$ mit aUen

feinen (5cf)wacr)bciten unb geblern burcfyauä fennen, ein £ebenä*

»anbei, ber naef) 3lugen ben <5cf?cin ber Strenge unb Feinheit

bewahrte, »erraffte ibnen Biitrauen unb ?ld)tung, unb Äennt*

ntfie unb Serftanb, bie ber £rben im boben ©rabe in jTcf) »er*

einigte gewährte ibnen letcfjt bte ftcrrfcf)aft über 2lnbere. £a
ihre (fntjtetyung einer aufgegärten 3eit angehörte, ifyr 3wecf aber

war, tiefer Slufflärung entgegen $u arbeiten, fo mußten ffe na*

türltd) bie gorberungen biefer Seit erfajfeu, ibnen aber eine an*

bere Richtung geben; barum war ihre üorjüglidjfte 2lufmerffam*

feit auf bie Sugenbbilbung gerichtet, ber ffe (Trf) gänjltcf) $u be*

mächtigen fugten, um, wa$ in ber ©egenwart verloren war,

für bie 3ufunft wieber gu erlangen. 3n aUen £>rten unb San*

ben erhoben ffcf> baber ©djuren unter Leitung ber Sefutten, unb

e$ würbe fein Wittel gefpart, anberc, befonberä prcteftantifcr)e,

(£r$tebung$anjtalten $u (toren unb $u hemmen. 3m ^e(t£e gro*

fer 9teid)tbümer, bie bem £>rben auä Cft* unb <lßefrtnbien, au$

SIfrifa unb 3lmertfa $uffoffen, unb bie oft burd) bebeutenbe 55er*

mäcrjtnifle vermehrt würben, waren bie Witglieber im 6tanbe,

jeben Unterricht unentgelbltcf) $u ertheilen, unb verleiteten baburd)

1) Fra Paolo Sarpi, storia del cone. Trid.

t) «Kit Hu<n<tf)me be« Sarbinalat*.

3) Sed mazime adaciacitur, ai quia ingenio ante alio*, aut sang u ine

divitiiaque pollet. Hugo Grot 1. c. — £ann : magna in vulgum an-

ctoritas ob vitac aanetiraonium et quia nun au intu mercedo juventua

tftterta aapientiaeque praeeeptis imbuitar.
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matteten habgierigen ober unbemittelten gamilien&ater, baö 5BoI)l

feiner Ätuber ihnen an^nöertrauen. „.<

3n ben Spulen ber 3efutten (ernte ber Änabe tüchtig Latein,

er lernte 9D2atbematif unb ^iaturwtffenfcfjaften, unb empfing ein

pbilofopbifcheö Si;jlem, ba$ tt)m füiä £eben t>on wenig ober fet*

nem $Lßertt)e war; bagegen rourbe ber ©eift beä 3«nglmg$ inftet*

ten gefcrjlagen unb buref) gonnelwefen erftieft, aUeö ©elbfcbenfen

für ewig gebinbert, unb jebe 2Bt(fenfchaft, bie ba$ #er$ rührt unb

öerebelt, bie ben Üftenfcrjeu ergebt über baä alltägliche Xreiben, ba$

fein 33eruf ihm auflegt , war auä ben £Örfälen ber %c\uiten »er*

bannt. 3« einer fremben, gelehrten Sprache, in pebantifcfjer £)rb*

nnug unb (£intbetlung , würbe bem 3üngltng bie nothwenbige

•Summe beä praftifdjen IßtjTenö eingeprägt, unb ald 9ttann unb

alä ©rete bewegte er (Ter) ewig in ben beeugenben Scfjranfen btefer

3ugenbbilbung.

3Öie hierin ber Einfluß beä £5rben$ für bie 3ufunft fehäbltcr)

war, inbem er ein ©efchlecht ergeben wollte, ba$ (Ter), wie ba$ *

Dernuuftlofe Xl)ier, ohne Uöibcrjrreben auf bem angewiefenen *po*

(ten bewegen würbe, fo war fein unmittelbarer Einfluß auf bie

SBeltbcgebenbeiten beä fed)$er/nten unb ftcbenjebnten 3ar/rbunbert$

entporenb. £ie fcf)auberbafte 5Koral prebigenb , bag jebeä Littel

erlaubt fco, wenn ber3«>ecf erreicht würbe , ben (Te für einen guten

ausgaben, hatten (Te überall ihre ftanb, wo in ben tbatenreicfjeit

3abren ber le^ton-gamicnen Seit (Ter) etwad Sd)recflicr)e$ ereignete*

211$ mau bie Äirdjenöerfammlung ju >7>otjft) tyeit, wo (Td) 2ainej,

Cotjola'ä Nachfolger, fo unwürbig gegen 93e$a unb bie ^roteftan^

ten benahm, war ihnen ber 3urrttt in granfreicr) noch nid)t geftat*

tet, aber in ben verhängnisvollen Reiten ber ?igue hatten (Te große

SBebeutung. Doch fcheint ber Anfang be$ (Tebenjehnten 3ah*f)UN*

bertä ber Seitpuntt gewefen ju fein, wo ihr GrinfTuß am mächtig*

(Ten , ihre grechhnt am offenfunbigflen war. Unter £eutfchlanb$

gürfteu unb Golfern vermehrten (Te bie 3tt)ictxad)t, bie fdjon lange

beä ?anbe$ Uöol)lfabrt gehört tyitte , unb jünbeten eine Kriege*'*

flamme an, bie breißtg %a\)ve lang ben beutfcr)en 55oben verheerte,

beä 9ietche$ freie Serfaffungen untergrub, unb bed SSolfeö ^öilbung
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rücfgangtg machte. 3n &oUanb, »oo ber <£imoobner @rnft unb

flraft it>r Xreibeu fern hielt, bebrobten (Te beftänbig ba$ Ceben be*

großbergigen 9ttori$ l
) , wie ihnen aud) früher bie Grrmorbung fei«

ne$ SBaterä jugeftfjrieben würbe , unb in Grnglanb mar bie <pul»er*

öerfdjroorung be$ Jähret i603 ohne 3n>eifel W ^erf *). 3n

«Pariä erregten bie 23üd)er, bie um biefe 3eit 9ftariana in ©pnnien

unb 93ettarmin in Dtom fdjrieben , heftigen Streit groifdjen bem

<par(emente unb ben 3efuiten. 9ftartana fietft in feinem 93ud)e:

über ben $6nig unb bie fonigIid)e Serfaffung, ben

(Safc auf, baß ber Xprann eine$ i'anbeä t>on jebem feiner Unter«

tbanen bürfe ermorbet »erben, mad)t aber bie @ntfcf)etbung ,

für einen Scannen $u l>a(tcn fei), fo unftd)er, baß ber ©illfübr

unb ber 23o$beit Xhür unb Xhor offen flehen, unb man am Qrnbe

wohl merft, bap er jeben für einen Xprannen halte, welcher ber

romtfd)en $ird)e entfagt habe, ober beren Verbreitung im 5Bege

flehe ; baher man aud) in jener fyxt mehrfach, brn Sßerbacfyt hegte,

e$ habe 9caoaillac auö biefem 53ud)c ben ^(an ju feiner fri)änbli*

cfjen Xhat gefefjopft (Sarbinal 33eUarmm bagegen (ehrte, bag

...
1) Hugo Grotius, hist. 1. III. p. 172. I. VII. p. 465 f.

2) Hugo Grot., hist. XIV* p. 677 f. Et Jesuitarum in Britannla

principe«, ronsulti ab his, qui id facinoris destinabant, an fas esset

inagnae sontium tnrbne paucoruin insontium exitium miscere, respon-

derunt, egregio in Kcclesiani bono etiam non merentes aliquos recte

iuipendi.

3) Ben <Proje§ gegen bat Sud) »Ort Vtartana: de rege et regis in-

stitntinne, unb anbete bietet tHrt, tt>ie }. 93. response apologe'tiqne a

l'Anticoton, fanb ich in einer «Sammlung »on *MFtenflücf c n bei 3^hrcö 1612

auf bet 93ibfiotbef Der h- ©enooefa in tymi. werten bort Sä^e an<

geführt Unb pcr&ammt, rote: Quilibet tyr'aiinu* potest et debet I leite et

meritorie oeririi a quocunqne suo vasallo aut subdito et per queracun-

que uiotlum, nmxiuie per insidias et per adulationes, non obstante quo-

cunquu juramento aut ronfoederatione facta ttpud euui non exspectando

•ententiam aut mandntnin judicis cujuscunque. 2lild) &UgO ©rotiufl

fagt: bist. 1. XVII. p. 776 —- Produnere libros , qui docerent, pacta

Romanae religioni nocentia, aut subditos inter prineipesque inita aer-

vari non oportere. Bernard, hist. de Louis XIII (Paris 1646.) fol.I.

p. 10. fagt: Li saison e*toit feconde cn ces eY.rits que plusieurs re-

niarquoicnt que Ton avoient veu courir plus qn'a l'ordinairc depuM le
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bed <pab(te$ Wladjt über jeber anbern flehe ^ unb baß aUe weit*

ltdjen gürften ffcf) unter feinen ©itten beulen müßten , %\\ einer

3eit, wo ÜRilTionen t>on 9J*enfd)en be$ 9>abfieg 2lnfel)en ntcf>t

mehr anerfannten, unb bie Dtegterer ber (Staaten ©cfmfc unb

©icfycrbeit fdmlbtg waren bem einen Xbeile ihrer Untertbanen,

wie bem anbern* Jöeibe 55üd>er würben ton bem 9>arifer *Par*

(erneute öerbammt unb »erboten, unb Wlaxiana't (gcfjrift offene

lid) »erbrannt; aber bie Behauptung über beä <pabjte$ £>bmad)t

t>atte fo üiefen Stoftang gefunben, baß nod) bei ber legten ©t&nbe*

tierfammfang »om Sabre 1614 unb 15 eine lange, foftbarc 3eir

in leerem Streite für unb wiber tiefe grage $ugebracf)t warb *).

5Benn baö ©treben ber Seiten war, allenthalben (Sin

fyaupt mit unumfcfyränfter ©ewatt einzuführen, überaß Qrinen

different des Venitiens avec le Pape et depois le serment de fide'litd

que le roi de Grand Bretagne avoit introduit contre les Catholiquee

vi van« dans teil estats apres la conjuration des poadres, et concluant

la pluapart en eette maxime de'to'stable : Que licitement et meritoire-

raent Ton pouvoit tuer an tyran etc.

') 3n ben genannten ttftenftücfen »erben unter anbern auö SeUarmi*

tli'l (Schrift : de potestate lummi pontificis in temporalibua, fofgenbt

Sälje angeführt unb tterbammt. Subjecta et snbordinata eat illi (ponti-

fici) ara politica regendi popalos: Et potest nc debet sninmus pnnti-

fex regibas imperare ot non abntantnr potestate regia ad Ecclesiaiu

evertendam ad haereses et Schismata fovenda — — — Sed hinc non

aequitnr pnsae cogi Episcopmn a rege ad obediendura, vel puniri , ei

nnn obediat, com rex nnllam habeat in rpiscopos vel clericoa potesta-

tem. — Falsum est, principe« pnliticos a solo Den poteatatem

habere. Der Streit über bie Dbrnacbt bei <PaDftt£ gab }u tiefen Qlbbanb«

(ungen 95eran(affung : Hin gemiffer Ott «her frbrieb in Sntereffe be« tyarie«

mentt, worüber 11* ber 3«Ü»it ©üffren in einem ©riefe an einen $reunb

bePIaat, »eil barin Tautoritd da pape et des eveques e*tait enti; reinen

t

abattae en ce lirre, les ayant fait e'ganx anx eure** des village*. —
3n bemfefben ©rief (in ber nämlicben Sammlung) finbet man eine 9?otij,

bie mterenant fe»n bflrfte für ben bamafigen 3uftanb »on tyaric". (5in ge»

»iffer Sa 9ttartedere hatte ein 9ud) aefdnrieben gegen bie Sefuiten, bat

ftom $arfemente }u OTouen conffecirt würbe, barauf fajreibt Sfiffren: al-

lant par cette Tille (Paris) et roeme dans la place du palaia, on en-

tend cea petita porteara de Ii vre« criana plas haut qn'ä l'ordinairc:

le playdoje* de Mr. de la ftfarteliere contre les Jdsuitcs.
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Birten uub (Sine Sterbe $u Raffen, fo natjm bagegeu ber <))ro*

reftantiämuö, namentlid) bie i'ebre (Satoiuä, tu manchen Sänbern

ju btefer 3eit eine rcpubltcautfdje 9iid)tung. 3n (Snglanb gc*

wann bic 2lnfid)t ber Puritaner mebr inib mebr bie £>berbanb,

uitb in ben Siieberlanbcn Ratten bic (leben öeremigten Staaten

bic Regierung t>on glanbcrn uub ben £of toon ©paiticn gu

nem grieben gcjtvungcu, u»b genofTen i« 9ßube bie grüdjte it)rer

Slutfrengung; ü)r Senat, £>lbenbarnefcelbt au ber Spifcc, flöfjtc £od)*

ftuuuug ctrt unt) ^tTtrauen, ibre jtegreidjc gtogge mar auf allen

beeren jtd)tbar, unb tut Innern be$ £aube$ berrfdjte 5Bobl|tanb

uub ©croerbfleiß. 9D?äd)tige Staaten bublten jefet um bie greunb*

fd)aft jener ^aufleute »ou £ollanb unb Seclanb, roeld)e nod)

wenige Sabre öorber a(ö empörte Untertbancn be$ fpantfdjen

Äonigö angefeben rourben. tiefer glutfltdje 3u|1anb ber fceret*

nigten Staaten, errungen burd) eigene Ätaft unb erfauft mit ei*

gencni 23(ute, n>ar e$, ber ben £ugcnoten »Ott granfreid) »or

Slugen fdjmebte- 2lud) bter mar eö bie Eürgcrflaffe, bie (Safoinä

Sebre befannte, #anbn>erfcr unb Äauflcute ; ibre t>auptfäd)lid)ftcn

Stäbte Tagen am 9fleere, unb an ben fdnffbaren glüffcn ber

©aronne unb ber £oire, unb alle £ugeuoteu $eid)ncten ftd) auä

burdj üBetriebfamfrit unb SBobljtaub. £ic etn$e(ncn <protrinjen

»on granfreid) maren bamalä nod) md)t enger ücrbuuben, alö

bie ber SWeberlanbe, uub gegen eine fd)tt>ad)e [flegeuttn, im Streite

mit tfyren eigenen ©roßen, unb einem uumünbigen Röntge, batte

ffd), unter weifer Leitung, 9J?ancf)eä aufführen laffcn. Die 3aM

ber «proteftanten betrug nod) immer gegen $roei Millionen, ibre

tfircfjeit beliefen (Td)-im 3al)re 1621 nod) auf 750*», unb in ben

*) staube SOJalingre flibt, histoire de 1« rebellion excitee en France

par leH rcbelleB de la relipion prdtendtie reTornje'e, t. f. |>. 148 — ftl*

genfce 3ufammenfteUung ber Äircben : 1. %Me be ftrance («Pari«, 2a ©ouffe,

tycarbie, «Brie, Sbampaane) jäf)[t 86 cahnnifdje ffircfjen. 2. 93eura.og.ne 11.

3. Soonnai« 4. 4. Ortean« unb *Berrt) 29. 5. Slnjou unb Souratne 81.

6. ©out ßangueboc M. 7. 93a« gangueboc 116. 8. JBioarej unb 3Ma» 82.

9. fcorefr 2. 10. «Baffe @uieiine 83. 11. tyoitou 51. 12. Daupfnne unb

$ro»ence 94. 18. Eaintonae 51. 14. «Hormanbie 59. 15. «Bretagne 14.

3m ®an$en 749
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fitfclicfKit unb fubmejrltcfjen ^>roüin^en waren alle ©täbte t>on ei*

niger S3ebeutung in ihrer fyanb. Siefe unb anbere Umjtänbe

mochten in mancr)e$ ftugenoten $opfe bie fübne Sbee anfachen,

im £er$cn öon granfretd) einen grettfaat grünben, worin je*

bem Bürger biefefben 9ied)te, biefelbe politifd)e ©£cict)t>ett ertbeilt

mürbe, wie jte in ftrcf)(tcf>cr $infid)t, nad) @alöin$ l'ebrfafcung,

jebeä 9ftitglieb ber ©emetnbe befaß» 3m fcorbergebenben Sabrbunberte

war btefc 9iid)tung weniger bemerfbar; benn fo lange bie £mge*

noten um ihre Grrtften$ $u fechten hatten, fonntc fTcf> ba$ £ebr**

fyjrem ber ©enfer ßirdje tttd)t gehörig entfalten, unb bie folgen

bewerben nicfyt flar anä ?id)t treten; erft £cinrid)$ IV frieblidje

Regierung unb feine grän$enlofe Jlad)ftd)t gegen feine ehemaligen

©laubenägenoffen , gemattete bie völlige 2lu$bilbung ber calöini'

ferjen Ätrcfjembee nad) 3«nen unb Slufen, unb wir feben baf)et

im Anfange ber neuen Regierung einen S3unb toor un$, ber fa(t

gän^icr) bie formen etneä unabhängigen gretfraateö befT&t. 2Bir

wollen baber theilä micberbolen, tbeilä ergangen, wa$ unö einen

flaren Segriflf über bie SSerfafiuwj biefeö bugenctifc()en $ircr)en*

bunbe* in graufreid) gewähren fann.

1. tfircrjlicrje »erfaffung.

1. Saö (5oufi jtoriuni *). t>erfammelt ftd) jebc

2Bod)e einmal, unb tfl $ufammengefefct au$ ben @eifrlid>en unb

ben Äirdjenälteften jebeS £)rt$.

2. Sie Kolloquien öereinigen ftd) regelmäßig alle bret

Monate, unb befielen au$ ber ^Bereinigung tton trier, fed)$ ober

mehren ßirdjengemetnben, bereit jebe ihre ©etftlicrjen, nebft einem

ober mehren 5lelteften, baju abfenbet. Sie SSerbinbung etlicher

Kolloquien bewirft bann

3. Sie spro&irtjtal * ©ijnoben, bie jätyrlid) einmal

Statt ftnbcn.

) SBtr begeben und bei Diefem unb bem fcolgenben auf bie febon

früher gegebene 3ufammen(re(fung biefer t i: rcf?tii djen SBerfaffung , nament(ia>

read ben @efa)äfWrei« betrifft.
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4. Die National * ^nnoben »erben atte gwei 3a^re

einberufen. 9>r&ftbent ift regelmäßig ein ©eifHicfyer, welcher bet

Steide nacr) balb aui biefer, balb au* jener Äirdje gemalt wirb,

bamtt ffd) feine einen Vorrang anmaße, weswegen aud) niernaW

berfelbe SWann jweimal bat $orft& haben fann.

II. yoUtifät Einrichtung be* ©unbe* ">

» 1. Der sprotnn $tal *9latb ( conseil), befiebenb auö

^bedeuten, ©eiftlictjen unb «DNtgliebern be* brttten ©tanbe«,

würbe burcr) bie ^rot>in$ial*#erfammrungen gewählt, unb ade

jwet ober brei Sabre gang ober tljetfweife erneuert. <£r war bie

(länbige 23et)örbe für atte SJiittbeilungen, bie eine 9>rotrinj ber

anbern $u machen batte, unb fegte bet $ro&in$ial*$erfammIuna,

ffiecrjertfcrjaft ab »).

2. £ie «proöinjial * SSerfammlungen fanben nirf)t

auf einen feftgefefcten 3eirpunft ®tatt, unb waren nie »om £ofe

aU gültig anerfannt, obmot>l größterttr>eüö |rifffd)Weigenb gebut*

bet, weil f!e weniger gefäbrltd) waren, al$ bie allgemeinen. Sie

würben in wichtigeren Sfogefegenbetten auf ba* ©utacrjten M
SHatbe* einberufen, wenn biefer bie (Sntfcfjeibung einer ©ad>e et*

ner größeren Sfnjabl *>on Slbgeorbneten überfaffen $u muffen

glaubte, ober wenn bie 3eit feiner Erneuerung berannafyete. —
2>a bie #ugenoten ba$ Canb in 16 9>rotrin§en ober Äretfe

1) Die fofoenben 9?otijen fmb |ufammena,etrag,en t&eil« au« afridtoeiti»

gen Quellen, tftetf* au« Der histoire de l'Edit de Nantes, wo jeber tiefer

<£inria)tunaen bei »erfdn'ebenen ®elegenl)eiten Srwäbnuna flefaiefjt, unb |it>

Ie$t mit anbern 9?oti|en Fun jufammenaefletlt in : relazioni del Cardinale

Bentivoglio publicale da Erycio Puteano in Anversa — rittampate in

Colonia 1630. con lieenza de' 8uperiori. p. 237 ff. «Benheoglio mar

päbfHtdjer 9?untiu< am flanbrtfdjen ftofe, {lebt ba&er natürftd» überall ge»

fäbrlidje «plane.

2) In ciascuna provincia essi hanno an Coniiglio compoato di tre

ordini di persone; cio e di Gentilhaomini , di ministri e di persone

del terzo statn ; e questo Consiglio si tnol mutare di tre in tre annl.

Nel medesimo consiglio si trattano gli affari loro politici, che vanno

oecorrendo di mano in mano. Bentivoglio 1. c. p. 242.
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(cercles) eingeteilt hatten, fo tonnten auch Wiehre benachbarte

pfeife «ine aSerfammlung Silben, »ad man äret^aSerfamm*
lung*) nannte. 3u tiefen betben Arten beburften bte 9>rote*

flanten feinet roniglicrjen Bewilligung, batjer ffe ofterS Statt

fanben, befonber* in brof)enben 3«ten.

tff 3» Die allgemeine SBerfammlung (assemblee ge-

nerale) würbe regelmäßig alle brei 3«bre geilten, nnb $war

nur mit Bewilligung be$ ^ofed. Sebe ^>rot>tnj fcrjtcfte ba$u,

einen ober mef)re auö ben (£belleuten ber ©egenb, einen ober

$wei ©etftlidje, unb Grtltd)c auS bem brttten ©tanbe ab. Der eigene

«dp 3»«* biefer JBerfammlung, bte #einrid> IV ben £ugenoten

gemattet hatte, war bie Sßabl ber Bevollmächtigten , weld>e am

#ofe bie Angelegenheiten beS SöunbeS beforgten, unb ftcf> bal)er

beftänbig in beffeit 9?dl>e aufhalten mußten« Die 3abl biefer 93e*

t>ottmaa)tigten tt>ar jwei, bie Dauer ihrer Amtsführung brei 3abre,

aber bie Befchr&nfungen, bie ben «Proteflanten bei ber SBabl auf*

gelegt waren, erregten fdjon unter ^eütrtc^ IV unb mehr noef)

unter ber folgenben Regierung, mannen ©trett. Die SBerfamm*

lung namltd) mußte fed)S ^erfonen be|ttmmen, auS benen ber

#of jwei auswählte, bie ihm am meiflen behagten. Die gorbe*

rangen ber 9>roteftanten waren nun: ihnen $u gefratten, biefe

jwei ©rt)ottmad)tigten unmittelbar felbfi ju ernennen, ober boefj

|tt erlauben, baß ffe gwei unter ben fedjfen bem £ömge jur 93e#

flätigung befonberS empfehlen bürften. (£ben fo erhob fleh öfters

Streit über bte Dauer ihrer AmtStterwaltung , bie ber #of »er*

lÄngert, ber ^ugenotenbunb »erfurgt wünfd)te. — Diefer 3we<f

ber SSeamtenwahl würbe aber im ?aufe ber 3eit ber geringfle

ber SBerfammlung, bie ffd) vielmehr als bie oberfte Behorbe be*

tradjtete für alle Angelegenheiten beS BunbeS, in Begehung auf

*te l>errfc^enbe, rönufdje Äircrje unb bie Regierung beS DfcetdjeS,

fo wie bie ftattonalfönobe in lefcter 3nftan$ über AHcS enrfcrjteb,

*) ÄretS unb $ro»ini war offenbar oaffelbe; EentieoaKo bat Unreif,

wenn er nur »on brei Äretfen fprtd)t, wo»on jetoer au« mehren «JJromnien

fceflanfcen bätte.
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ma$ jTd) im Snncrn ber prot. Stirem feibfi unb jmiföeu ben

einzelnen ©riebern gutrug. 2öte baf>er bei feiern ein @eiftlid)er

ben SorfTfe fjatte, fo l>atte tfjn bei ber allgemeinen SSerfammlung

ein ©beimann, bod) mürbe bie nämttcr)e SBorjTcfjt beobachtet, baß

feiner ein entfcf)eibenbe$ Uebergemicf)t erhielte *)* <5ö ifl nid)t $u

läugnen, baß ber bugenotifcfje 23unb unter fofcfjen gormen für

bie 3ufmtft 23eforgm'ffe erregen mußte, $umal ba bie SSerfamm*

lung burefj ihre beiben 93et>olImäcf)tigren mit 5lllem, maö am £ofe

vorging, befaitnt gemacht mürbe, unb baö 23erfat)ren beö £ofeö

felbft jumeifen gemiffermaßen einer Dlüge unterrag, menn bie 2lb*

georbneten Sflecfjenfdjafr tjon ihrer SSermaftung 6et ber 33unbeä*

tterfammrung ablegten ; allein man barf babei aucr) ntd)t uberfe*

ben, baß jeber <&djritt beä £ofe$ ba$u biente, ben ^Protestanten

Strgmobn $u öerurfacfjen, unb baß ber Einfluß ber Sefuiten fcon

£ag gu £ag brohenber mürbe. £ie ©efarnrnttjeit ber £mgc*

noten hätte fTdjer nie an bie Errichtung einer Dfapubftf gebaut,

hätte man unter ?ubmig XIII eben fo treurief) bie @btfte be*

mahrt, mie unter bem großen ipeinrid), unb hätten nicfyr taufen*

tfränfungen, taufenb Uebersortheifungen unb taufenb Ungerecht

rigfeiten (?e flctö belehrt, baß (Te bie frf)mäd)ere Partei feijen, baß

man fee mit geljäffigem Sluge betrachte, unb baß ihre gange X)üU

bung auf einem bloßen Sertrage beruhe, ber gu jeber ©tunbe

mmdjttt merben fönnte, unb gu beffen Sefcfjü&ung ffe jTcf> ftetä

*) Bentivoglio 1. c. In queste radananzc precedc a' ministri la

Nobilta, si come alT incontro precedono alltt Nobilta i Ministri nelle

radunanze Ecclesiastiche, quando puö oecorrere, «:he v'interrenga alcnn

Nobile per qualche occasione, che lo vichiegga. — lieber fcie $ei[amm-

fung tm 3U/gemeinen fagt er: Nelle quali cose tatte chiaramente si vede,

ch'essi hanno per fine di pervenirc a formar una asserablca particolare

dt Deputati di tntto il corpo, che par similmente sia ferma e stabile

«• che di conünuo rappresenti il medesimo corpo in unione e sovra-

nitä. II che non sarebbe altro, che instituire an consiglio supremo

ordinario a similitndine pnr di quello degli stati generali dellc Pro-

vincie Unite di Fiandra, dal qnal Consiglio vien rappresentata sempre

viva e spirante la sovranitä delle loro Unione. Consiste dnnque

il governo politico degli Ugonoti in radonanze di moltitudine, come
parünente l'altro delle lor Chiese.
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bereit baten mußten; baber and) bie fergfättige SBemadjung

rer <5td)erbett$orre burd) eine Sefafcung unb einen SöefebfSIjaber

tbred ©laubenä (toeldjer festere jeboef) Dom $om'ge au* tyret

5Witte ernannt würbe), unb bie Aufführung neuer geftungSroerfe,

tt>o$u ffc öfter* ben Ueberfdjuß be$ ©elbeä »ermenbeten, M ffe

iähxüd) t>om i>ofe $ogcn *). £iefe <5icberbeit$orte, fBurgen unb

geringere gortö eingeregnet, betrugen über $u>eil)unberk

•
' • • • ••«*»

» I f
1

• • •

•) SBenn ©entiwajio niät übertreibt, jaMte bte Regierung jäfjrndj

200,000 ßiere« für bie prot ©eifHidjen, 600,000 für bie «Befafcungen unb
300,000 für tyenjtonen ; bann fügt er fjinju : ma di queslo danaro tocca

a' minist ri la minor parte, essendo impiegato ordinariamente in altre

spese, che hanno riguardo a' fini politici degli Ugonoti c portando ü
prinzipal peso del sostentamento d'essi ministri ü popolo Ugonotp, cal

contribnire quanto puo bastare per quest' efletto. din MaillirUt 95er*

letd&ntß fämmMaVr «Befofbungen ffnbet man bei «mah'nßre, histoire de la

rebellion etc. t. III. , ba« ruir hier mirtbetlen moUen. Sie {Regierung

Mit* mm-.
A. Den proteftantifaen 51 !ab ernten *on Seban . 4000 ?br*.

@aumür 4100 -

9?ime« . 1800 -

B. ©en »rot. ©flmnaften (Colleges) con ©er . 4400 *

©ergerac 1200 *

«Wontauban 3400 •

X5»e . 600

C. $ür bte «efolbuna, ber ©ei|Hicl>en u. f. n>.

1. 3n ber 9?ormanbie (44 ©eitffidje, barunter

400 £br*. für ein Colleges) .... 8230 .

2. 3« ©err» (26 ©eiftfidpe, 400 für ein College) 6220 .

3. 3n Mnjou (21 ©eifrlidje) ...... 4040
4. 3n Doifou (40 @ei(Wtd)e, 7 £ira)en unb*

fefct, 400 für ein College) ..... 9533
5. 3n ©atntonge (63 @ei|H., 400 für ein College) 22825
6. 3n 33atTe ©uienne (64 ©eifHiaV, 16 äirdjen

}u befefcen) 15371
7. 3n 53a« Sanaueboc (52 ©eifWidje, 400 für

ein College) 14756
8. 3n £aut San^ueboc (47 ©eiftlidje, 20 Äir-

aVn ju befefcen) !856
9. 3n ©ourflogne (22 ©eifHic&e, 400 für ein

College) Ä910
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^eben biefer Slufmerffamfeit auf bie po(itifd>e Serfaffung

mußte bie £auptforge l>er £ugenoten auf ©dmlen unb <5r$ie<

bung$wefen gerichtet fei>n, wenn md)t bie innere geftigfeit beS

23unbe$ erfrf)üttert »erben follte, einmal , »eil ber proteftanttfd)*

©laube auf 3So(f$unterricf)t gegrünbet war, unb bann, »eil frem*

fcer (Stnjiuf fchäbltd) auf it)re 3ugenb eingewtrft haben mürbe,

unb eine ?aubeit für ba$ Sßobl be$ SBunbeS eräugt hätte. 3n

allen <Prot)in$en würben baber reformirte ©tjmnaffen (Colleges)

errietet, für ben bohren Unterricht im Allgemeinen, wabrenb

für bie prote(tanttfd)e Geologie inäbefonbere brei $od)fd)u(eit

Müßten, $u ©aumür, SHontauban unb 5ftime$ *). £iefe 2ln*

flalten würben theilä öon ben Galöinitfen felbft, tbeil* burd) 23ei*

trage be$ ßönigä unterhatten, unb fowohl bie aufgeflärte (Srjie*

bung be$ bugenotifdjen SBürgerS überhaupt, woburch er $u allen

©efdjaften be$ bebend tauglich gemacht würbe, al$ auch bie 23e*

rübmtbeit, bie mehre reformirte ©etliche im Saufe be$ (teben*

gehnten 3abrbunbert$ al* ©elebrte unb echriftfteller erlangt ha*

ben, jeigen t>on ber 35 ortrefflichfeit biefer Unterricht$anftatten. —
Siner ber befannteften unter ihnen ttf © a i U e , $uer jt (Jrjteber

ber <£nfel Süpleffß^ornai^, mit benen er ben größten Xbeil

10. 3n ^rooence (14 ©eifllidje, 400 für ein

College) 8445 2»r«.

11. 3n Daupfane* (79 $eijrlid>e, 5 Äirchen ,u

befe$en, 400 für ein College) .... 15685 *

12. 3n ben @e»ennen (45 ©etjlliAe, 4 Ätr^eti

iU befefcen, 400 für ein College) . . . 10550 *

18. 3n 3*le be fcrance (46 @efftli*e) .... 9245 •

14. 3n Bretagne (10 ©eiftlidje, 8 Äirdjen gu

befefcen, 400 für ein College) .... 8802 *

15. 3n 2Ji»arei (22 Qeiftftfa 6 Äirdjen ju »er*

feigen, 400 für ein College) .... 7860 «

Die jährliche Summe für QeHHufte unb Jttrdpn

betragt bemnadj 158,270 Sor*.

*) Slufer biefen brei lornmen nerf) unter ber «Benennung »on 2l!abe*

mieen »&r: tyau in 93earn, ©eban unb D*e in ber ttaup&me'; bod> bürfte

leitete nid>t« me&r alt ein größere* College gewefen fepn.
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fcon Europa bereifte, unb babei in SSenebig bie 23efauntfd)aft

bc$ *paolo ©arpi machte, ber ihn febr Heb gewann. <5r lebte

$ufefct atö «Prebiger in «parte, unb führte in ber (Smiobe ju ?ou*

bim 1659 ben SSorjife. (Bern berübmtefte$ 2Berf ift: Ueber ben
9cu$en ober ©ebraud) ber Äirdjent) ater (de usu pa-
trum), t>on bem 33a»le fagt, baß nie eilt 33nd) in fdjonerem

Vatein, nod) mit tieferer SMefenfyeit in ben (Schriften jener $ir*

djen&äter, »erfaßt morben märe. — 2luö @arentan in ber 9?or*

manbie flammte bie gamilie 53 a$ nage, motton SBater, <5obn

unb (£nfef ffcf> forool)l burd) tbeologifd)e $Berfe, afö burd) tfya*

tige Teilnahme an ben öffentlichen ©efdjäften beö bugenotifdjen

23unbe$, au$ge$eid)iiet baben. 3Uö bie Slufbebung bed Grbtftö *>on

9cantc$ einen Xbeil ber gamilic jmang, bie jpeimatb $u öerlaffen,

fo fanben fte eine freunblidje Aufnahme in £ollanb; unb in

Bütpfyen ftanb nod) in fpäten Sabren^ein 23aöitage al$ ®cift(i*

djer in Ijofyem 2lnfeben. — 23or SlUen aber ift berühmt So bann
(Slaube, tbeilö burd) feine 33Übung unb glänjenbe ©eiftcäga*

ben, tfyeilö burd) feine ©treitfdjnft gegen ba$ Slbenbmabl ber ro*

mi'fdjen $ird)e, weldje er im Auftrage ber #cr$ogin » Xürenne

verfertigte, unb bie lange Sahre bie berübmtefteu Sanfenijten be*

fd)dftigte *). (Sr galt für ben aufgemeefteften Äopf unter ben

^roteftan ten feiner Seit, weämegen eine Dorncljme, reformirtc

£)ame am §ofe ?ubmigä XIV jmifdjen ihm unb 23offuct, bem

gelehrten Sifdjofe öon 9tteaur, eine 2)i$putation öeranftaltetc

über ben 93or$ug ibred beiberfeitigen ©laubenä, bamalS, als e$

in granfretd) 9Jcobe mar, ber proteftantifdjen ?ebre $u entfagen

unb (!d) $u bef ehren (convertir). 2lud) er flüchtete (Td) fpa*

ter nad) #ottanb, mo ihm fein SKuf eine etyrenttotte Slufnafyme

aerfdjaffte.

©o mar ber fird)lid)e 3uftanb k>on granFreid) im erflen

Viertel beö fiebenjebnten 3abrt)unbertö, gu einer 3^it, mo beä

*) 3uerft febneb tyrtcal Uber bie presence reelle beim 3U>enbmal?[,

bann Vrnaub. Cf. bist, de Louis XIV par Bruzen de la Martiniere,

Paris 1741 in 4. t III. P . 224.
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¥anbe$ Diegierung in ber £anb eme$ tfinbeö man £ubttrig Xül

nämlid) jäfylte bei feiltet SSaterö (Srmorbung etn>a$ über neun

Safjre, unb bie Verwaltung bcö 9ieid)eö fotltc, biä ju befiYn SSolfc

jätyrigfeit, einem bergürften beä fonigltcfyen ©eblüteä übertragen

»erben; allein ber $er$og »on Grpernon unb anbere Qrbelleute

benufcten bie 2lbmefent)eit be$ ?)rin$en mm ßonbe unb be$ ©ra*

fen »Ort <soi|fbn$, fetned 93ruber$, um baä ^arlcment burd) Sro*

bungen $u bewegen, bie Sftegentfdjaft beu Rauben ber Derttntrmc*

ten Königin ÜHaria *>on 3flebicU anvertrauen, in ber

Meinung, mächtigen Hinflug am ipofc $u erlangen J
)« — 9Ra*

ria fcon 5J?ebiciö, auö bemfelben ipaufe entfproflen, bad nod) bei

Dielen grangofen in fcfyimmem SJnbenfen ftanb, hatte bem arten

Könige burd) ihren leibenfcrjaftlicrjen ßbarafter t>iel £er$eletb ge*

mad)t, unb baburd) manchmal &erurfad)t, bag berfelbc auen>ärt$

ein ©lücf fudjte, ba$ er $u #aufe nid)t fanb; (Te (taub aber an

(Starte be$ ÜBillenä unb br$ ßharaftcvß weit uirter ber Königin

©arbarina. <B\e war öon Diatur gefdjaffen, beherrfd)t $u wer*

ben, unb eine ihrer italifnifcrjen £ofbamen au$ altem, florentiui*

fdjem ©efd)led)te *), ©atigat, bie »on Sugenb auf um jie

1) Die ©efd)icfcte mit Gont«< hatte furi oor £einrid)* IV tot oiel

^uffeben erregt. Der Äbnta, nämli* mar fterblid» »erliebt in bie f*önc

Xodtfer SRontmorenci1

* , bem er ten oäterliAen Xitel eine« Sonnetabfe oer*

Heften hatte
( unt um ihren Umgang baten ju tonnen, »erheiratbete er ffe

«n ten feiAtflnnigen, jagbfiebetrben tyrtnjen »on fconte*; tiefer aber ieigte

(Hb nad) ter 93ermäbfuna, tem SBiUen be« Äonia* nidjt miUfä'brig, entfiob

mit fetner ®attin ton tyariä, unt fant, tro$ ter Drobunaen ^etnrtcf}^ IV,

in ten 9?teberlanten Aufnahme unt ©cbufc. Darum, fagte man, eüte au*
ter äonia fo febr, mit ten SBaffen in ter &ant, fict> in ten ßrbfofaefhreit

»on €(eoe unt ©era ju mtfcben. Sei tem $ebe tei £6ma* mar 6onte

in Sftailant , fant aber bei feiner ffücttebr in tie $aupt{tatt bereit« 9ÜIe6

fleortnet. — Histoire du regne de Louis XIII par Le Vatsor, ed. 3.

(Aniaterd. 1701. 10 tiefe Sdnte in FL 8.) t. I. 1. 1—1. — Hiatoire de

Louis XIII par Dupleix (Paria 1643 fol ), tie fateimfebe oon ©ramont;
(hietoria ab exceaau Heinrici IV. Amatelod. 1653 — eine fd)tnei(f)elnte,

feroile ©eefe ! ) u . a. Dann tte memoire» de Richelieu — ( moton tie

2 erflen Q3änte früher befannt waren unter tem tarnen: hiatoire de la

merc et du fila). Culleet. de Petitot t. X. ff.

2) Der 9?ame fommt febon bor in Dante'* Psrad. XVI. 101. Die
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n>ar, batte unumfdjränfte ©ewalt über ffe, rcoburd) beren ©e*

mal)! ßoncint balb eine tüidjtiQe Dftotte am £ofe fptelte; et

nahm ben Xitel Wlavqviiö b,s2Jncre an, tum einem ©ute, ba$

er in ber ^icarbie taufte, unb erhielt einige 3abre fpater bic

2ßürbc eineö 9J?arfcr)al$ aon graufreid), Grpernon unb feine

greunbe faljen ffd) in ihren Erwartungen betrogen, ber geboffte

ßütftof} ging auf gremblmge über, unb bie ßlügern Rotteten ih*

rer. -— £ie Sabre ber 9fegentfd)aft bieten bem ©cfd)id)tfd)rciber

md)t$ <2rrfreulid)e$ unb nid)t$ ©roßarttgeä bar» <2rine 2ln$at)l

mädjtiger @belleute, *>on benen einer ben anbem an rohen Ott*

ten unb milbem (Sinne überbietet, frort bie Diul)e ber £auptftabt

unb be$ 3fJetd>ed* SBott Grigennufc unb fdjmufctger £abfud)t, otme

©orge für beö Canbed SlBoblfafyrt, or)ne <5tolj für bie @bre ber

Kation unb fogar gleichgültig um bie reine gortpf!an$ung ibreä

abeligen Sluteö % fudjte jeber für ffd) Don ben Umfrättben ben

&ortt)riÜ)afteften ®ebvaud) gu machen, unb burd) gegenfeitigen

£af? unb geinbfdjaft auö geringfügigen llrfadjen
2
) befeftigten

ffe ben eingebrungenen grcmblingen ihre angemaßte ^crrfdiaft.

#einrtd)$ IV fymterlaffener (staatöfdjafc, ber burd) (Bullös mei*

fen fyautyalt auf tuerjebn Millionen fTd) belief, mar in wenigen

franjöfifdjen ©efcbidjrfdjreiber jener ^eit baa,eflen ^reiben if)r grof tcntr>eil«

eine niebere SlbPunft ju. Vernarb p. 40 u. a.

1) La noblegsc n'e'toit point alors copside'ree comme unc uiriosite

de cabinet, pre*cieuse en raison de son antiquite"- les scignetirs de cc

temps appxdcioit l'effectif de la puissance bien plus que la vanite des

Souvenirs. Iis vouloient des gouvernements de province, dos places

forte« pour leur servir au besoin de retraite, de grands charges pour

prouper autour d'eux une nombreusc clientellc. Toute alliance ä res

conditions paraissoit suffisamment illustre et mcsdemoiselles de Man-
cini et de Martenozi (9?id)ten 3JJajarin$) apportant ep dot de tels avan-

tnpes, devoient trouver des epoux juNquc sur les niarches du tronc.

Ste. Aulaire, histoirc de la Fronde II. p. 3. Die§ gilt foiüo!)( für bie

gegenwärtige roeiblitöe DfoaentfAaft. ali für bie nadrfofgenbe.

2) @o j. 53. ber ©treit iimfcben Sonti unb ©oüjon*, mil feiner bem

anbem mit feinem SBagen au$roeid)en wollte, eine Gegebenheit ron foldjer

SBiaMiaJeit, ba§ in mandjem @ef*id)t$fcua>e jener &it qanje ©citen bamit

angefüllt (Inb. Mera. de Richelieu p. 20";
f. Mein, de Pont< Imrlrain

p. 43 f. unb »iele oufcere Dipcie ber Xrt.
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Sauren mifcloä fcergeubet *)/ nachbem man ben £er$og genötigt

hatte, bte Verwaltung bet @taat$fajfe unb ben Oberbefehl über

bte Saftitte nieberjulegen, unb ffcf) auf fein @igentbum jurürfgu*

gießen, wo er in rerfjtltdj erworbenem $Reicr)tbume rul)tg 6id an

ba6 <£nbe fetner Xage lebte, unb in febr bobem 5Uter ftarb. —
^ein Nachfolger in ber Verwaltung ber ©taatäfajfe war 3ean*

nin, ber großen Sintert an bem griebendabfdjfafie $wifd)en S)eU

(anb unb Spanien gehabt hatte 2
).

-

$ur bte «proteftantert in granfreid) waren biefe Sab« nidjt

ohne SBorthetL £ie Königin, in ewigem £aber mit ben ©roßen,

mußte bie felbftfranbtge 9ttad)t ber ^ugenoten in SWuh* $u f>al^

ten fudjen, bannt fte ntdjt gemeine ©aetje mit jenen, namentlich

mit Gonbe, matten, bejfen Kamen ben 9teformirten noch tbeuer

war, obfdjon ihn bie römtfehe $trcf)e in ihren ©d)ooß aufgenom«

men hatte* SMaria »on 5Kebtct$ war burch Grr$iel>ung unb etge*

1) 9?ad> ©upleir, hi*t. de Louis XIII. p. 51. waren bie tyenflonen,

bie unter fceinridj IV 1,800,000 Cbr*. betrugen, au 4,000,000 anaeroadrfen,

Wan Darf nur Die Mnaabe bei Pontchnrtrain mem. I. P . 29. betraebteu,

um begreiflid) ju ftnben, baf im 3. 1615 nur noa> 80,000, 2er«. in ber

53afftUe waren (Le Vassor II. 7. p. 327). Diefer gibt an , ba& Soncini

für ba* Sföarquifat b'Bnere 330,000 2br«. jaljlte, bem &errn Srequi für

bte ©enerallieutenanMfteüe bon gerönne u. a. 200,000: bem fterjoge bon

«Bouillon für bie erfte ÄammerberrnfteUe 200,000. Die ©altaai blieb fjtnter

if)rem ©atten nicht iurücf — Le laxe en ce temps e'toit ei grand h rai-

son des profusions de l'argent qui e*toient faites aux grands, et de Tin-

clination de 1a reine ä la magnificence , qu'il ne se reconnoissait plnn

rien de la modestie du temps da feu roi, d'oii il arrivoit que la no-

blesse importunoit la reine d'accroltre leurs pensions, od soupiroient

apres des changetaents, esptfrant d'en profiter, ce qai obligea S. M.
de faire par an 4dit expresse defense de plus portcr des broderies dror

ni d'argent sur les habits ni plus dorer les planchers des maisons ni

lc dehors des carosses, mais cet e'dit servoit de peu pour cc que

l'exemple des grands ne fraya le chernin de l'observer. Memoires de

Richelieu p. 806.

2) Hugo Grotins, bist. 1. XVI. p. 739 et passim. Gr fagt bon ibm:

consilii auetoritate inter primos habebatur, saper rerura tractandarnm

peritiam legumque Cognitionen! incoctum cunetis bonis artibus inge-

nium. Vultus antem sermonisque adeo potens, ut cum maxime abde-

ret sensus apertissimus videretur. Gr »bar fruber »«bänger bonSDtobenne.
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neu Eortbeil ber prot. gftyrc abgeneigt; fie l)ing am spabffc mit

großer Ergebung, benn er mar e$, ber it>re <£be mit #einricf) IV
gebciligt fjatte, mäbrenb btc alte Königin 9J?argarerbe nod) am
Seben mar, rntb eine $metfad)e #eiratb mit (Spanien mar feit

bem Anfange ihrer Sermaltuug baö 3iel ifyreö ©trebenS* Die

jpugenoten bitten baber bie mefyrfadje 23e|tattgung be$ Gfbifteä

Don 'Jiante$ unb manche »ortbeilbafte Söemilligung nur ben un*

g&ttßtgett Umjtanben $u öerbanfen, in meiere jtrf) bie Königin *>er*

fe&tfab, unb ifjrem eigenen meifen unb mürbigen Setragen

3m 3abre 1611 hielten bie «Protestanten eine allgemeine 33er*

fammlung $u ©aumür, moran Dreißig @belleute, jmanjig prote*

fltantifrije ©eijtlicfye unb fecf)$et)it sJD2itgltebcr be$ brüten ©tanbeä

Xbeil nabmen. Der alte Düpleffte* 9Jiornai ftatte ben $or(T£,

tbm mar ber tbätige ©eijtttcfyc @bamier au$ 5ftontauban ald

©ebülfe beigefügt, unb Deäborbeö ferner tterfab ba$ ©djreibcr*

amt. $or biefer SSerfammlung , bie man ate ben oberflen fKtcf)*

terjtul)l betrachtete in allen Dingen, melrfje ©Heber ber reformir*

ten $irdje betrafen, ersten jefct <5ullt> unb fagte, baß ber £of,

angcjtiftet Dom Äerjoge *>on Somllon, ©liuyä ©faubenäbruber

unb geinb, ben «plan hege, ihn gegen eine ©clbentfrf)äbiguug

aueb nod) feiner legten Uöurben, beä ©roßmeifteramtö ber 3(rtiU

lerie 2
) unb ber ©tattbafterfdjaft fcon Hentern $u einreiben ; er

(leite eö nun bem @utad)ten ber SBcrfammlung antyeim, melden

1) ©ernarb, ©ef*ia)tfd>reiber im ©olbe eubroig« XIII unb abgefagter

$etnb ber tyroteffrinten, fagt I. p. 12. Mai« ces religionnaires inRtruita

par le pas&d usoient alors d'une grande moderation et ne pretendnient

rien innnuer de commenceraent
,

feignanfi ne vouloir entreprendre au-

cune chose pourvfi que Ton les laisaat vivre selon les ddite. $reilid)

lautet bagegen gans anber«, wa$ ftidjelieu fagt (raem. p. 24T): II tat

remarquer qu'auftsitot que le ffeu roi füt mort, ceux de la religion

prdtendue rdforine'e commenecrent ä considdrer le« moyena qu'il y
avoit de profiter du bas ttge du roi et de l'etonnement, auquel dtoit

tout Fdtat de la perte d'un si grand princ«. 9J?an lernt ben Wcn|"ct)en

immer am heften au$ Dem Pennen, roa* er eon Zubern fagt.

2) 9?aa> «Bernarb, IV. p. 141, föeint <5ullp tiefe Stelle feinem @of>ne,

fcerjog »on ftoftnp, abgetreten tu haben.
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«EBeg er einfdjlagen fotte. &a festen e$ bem S8or|tanbe ber

genoten bet»enfficf>, baß eine ber er|ten tfrtegäftetten unb bie 23er*

waltung einer spro&inj, bte an <Proteftanten fo reief) war, in bie

#änbe etne$ Slnbern, wal)rfd)ctnltd) tfathotifen, fame, unb ffe

entfcfjteben, baß er feine (Stetten begatten fottte, nnb baß fte fttne

@acr)e $n ber irrigen machten *)* <5be fte bann $u ber SBabl

ber SSeuottntacrjttgtcn frfjritten, reichten ffe fcr)riftlid) btejemgen

fünfte ein, bte fte abgefMt, geänbert ober bewilligt $u haben

wünfd)ten, in ber 2lbffcr)t, ffcf) nicf)t eher $u trennen, bt$ eine

günftige Antwort fcom #ofe $urücfgefommen wäre; allein bie

Königin, fct> e$, baß ffe über ba$ felbfrfränbtge, fraftige 2lufrre*

ten ber Serfammlung in Unruhe gevtetb, fep eä, baß ffe ben nad)*

gefügten 3lenberungen ihre ^Bewilligung üerfagen wollte, gewann

einige ber £ugeuotcn, unb brachte cd burd) etliche üorläujtge 3^
grltäubnifle unb buref) bie berut)tgenbe 3ufa9?/ baß ffe eine be*

friebigenbe Antwort erhalten follten, babirt, baß man $uer|t bie

neuen Slbgcorbneten wählte, efye man bie Grrwieberuug bcö 5?ofe$

erhalten hatte, £ie Erwartungen würben getaufdjt, bie meinen

fünfte würben abgefcf)lagcn , unb bie ^Protestanten mußten ffcf)

uaef) einer breintonatltcf)en Bereinigung trennen, ohne ihren 3wed

erreicht $u hab^n, ta fte für ihr ferneres 3 ufaut lnetibteibcn feinen

fcf)tcfltd)en ©runb anführen fonnten l
).

1) Me'moires du Duo de Rohan (collection de Petitot, sdrie se-

conde) t. XVIII 1. p. «J6.

2) Bernard .IV. p. 140 ff. Dtipteix p. 40 ff. Le Vasaor II. 6. p.

77-138. Mein, de Richelieu p. .247—255. de Rohan L p. 88—104.

Histoire de l'Edit de Nantes II. 1. p. 22—51. Dafelbft im <Hnf)ano,e p.

9—24 bte eingereihten fünfte ncbfl ber fönia,licf>en Gfrroieberuna,. Unter

ben Sorberunqen waren j. 93. 1. bajj man bai ©ort pre*tendn cor reforme*

n>ea.laffe; 2. ba§ man bie 3a&l ber Seiertage, roeldje bie tyrotefranten eben*

fall* halten mufjten , befebränfe ; 8. ba§ ei gemattet feg . in allen ©täbten

unb ftlecfen ©cfculen ju errieten ; 4. ba§ bie reformirten ^abernten ju

©anmür unb 9J?ontauban biefelben fÄecbte a.enöffen , wie bte übrigen Uni*

»erfitäten bei Ä6nio,reid)i ; 5. bat 5Jormünber abgalten fein follten, t^re

SJJtinbel in ber oäterliaVn flReliajon ju erjiefjen ; 6. ba§ bie ©iefeerbeitiorte

nodj auf 10 3<»bre in ibrer &anb blieben , (ber ÄÖnia, bewilligte tynen bte*

felbe nur auf 5 unb oermtnberte bie jjafy); 7- ba§ bie Sefutten m ben
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2)üpleflW 'Wloxnai war in ben lefcten 3afjren feine* «eben«

ber refbrmirten £ird)e granfreid)* fcon großem SRufcen, ba fem

SJtt[el)ett bei äffen #ugenoteu fet>r bebeutenb war, unb er beit

fingen ©lief eines &taattmanne$ mit ben Äenntniften eineS ©e*

lehrten aerbanb *). £)bwot)l tt>n ba$ Sllter in mantyn Dingen

rnfyiger unb bebadjtiger gemacht harte, fo blieb bennorfj fem QU
fer unb fein #aß gegen ben ^abft unb bie rbmifdje äirdje ber

nämlldje, unb er (ag in fletem 3<wf mit benfelben; bagegen gab

er jid) äffe ÜKübe, feine ©laubenäbruber einig unter (Td) unb im

^rieben mit bem #ofe $u galten. (5$ erfd)ten wafyrenb ber 58er*

fammlung $u (Saumftr eitt Keinem SBudj »pn fym, ba$ öiel 2luf*

fel)en erregte , obwohl e$ bie fdjon etwa* tritnal geworbene ©e*

fd)td)te be$ pdbflltc^eit ©tublcd $um ©egenjtanb batte; in bem*

feiben wirb ber 9>cbft nicfjt blü$ auf$ 9tcue al$ ber Slnrtdjrifi:

begrtcfjnet, fonbem ber Serfafler weift nadj, baß in bem tarnen

$aul V, ben er Vice-Dens nennt, bie in ber Offenbarung

bem 2lntirf)ri|ten beigefegte 3aty 666 enthalten fe$ «)• greilid)

läßt ffd) ber Äampf gegen ba$ «pabfrtbum leid)t entfdjulbigen $u

einer 3«*, wo Seffarmin unb anbere Sefutten bie päbjtt* 9ttad)t

über jebe anbere $u ergeben fugten. 2lffein 2>üplefjt$ * SWornai

ftyeint $u gelehrten ©treitigfetten weber ©enialität nod> bie paf*

fenben Äenntnijfe befeflen $u baben, weswegen fein literarifdjer

9luf bei ber 9*ad)welt t>erfcr)offen ift, fo groß and> fein Einfluß

Stätten ber öiaVr&eit feine ©dnilen, £oUegten u. f. w. errieten foUten;

8. ba§ bie allgemeinen JBerfammlungen regelmäßig alle 2 Safere gehalten,

ba§ folglid) bie Qlbgeorbneten nur 2 3af)re ibr %mt «erwalten, unb baf bie

tyroteftanten felbft nur ju ber SBabl »on 8 »erbunben fe»n foUten. Da«

Severe würbe abgefangen. 3m ®anjen waren ti 57 »rtirel.

1) £a§ e< mit feiner ©efebrfamfeit übrigen* nitbt febr weit b<r war,

bat er bei mebren ©elegenbeiten bewiefen. Ott*e(ieu mag ba« Wetzte ge*

troffen baben, wenn er fagt, mem. III. p. 282: II dtoit meVKocreinent

lettre*, niait avoit an ttyle fadle et aigu; les hercHtquea >e tervirent

et de la qualite* de ta pertonne et de la bonte* de ton ttyle pour vomir

contre l Eplise let Hvret pleint d'abomination qu'Ü a dcrits.

2) Hitt. de l'Edit de Nutet II. P . T2 f.
- PAVLO. V. VICE DEO

b. i. V. L. V. V. I. C. D.

»
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auf bie ^rotejranten feiner £tit unb fcineö SSolfeä war. 9lü$*

lieber für bte ©adje ber ipugenoten war fein ©treben, Eintracrjt

unter leiten $u erhalten. Die Sßerfammlung $u <5aumür ftatte

ffc gelehrt, waä bie golgc ber Uneintgfeit fet>, beäwegen mürbe

auf ber ©i>nobe $u ^>ri»aö, im 9D?ai 1612, ein öffentlicher Za*

bei über alle biejenigen auägefprodjen, bie (cd) burdj ben ipof

hatten gewinnen laffen, unb eine gormel ber ^Bereinigung aufge*

fefct, bie Don attcn Slbgeorbneten unb Dielen (Jbelleuten untere

fcfyrieben unb an fämmtlid)e $tivd)cn Derfanbt würbe. Dann
rheilten (ie atte ?änber tton granfmd), worin (Td) sproteftanten

befanben, in fed)$ebn Äreife ober <proöin$en, um größere

IDrbnung unb eine feistere UeberjTdjt in ber Verwaltung beä

23unbe$ hfrtwjubringen, richteten in jebem Greife einen *Prot>in*

jtalratt) ein, unb trafen nodj mandje aubere nüfeltd)e SSorfeh*

ruug *). Durd) biefe (5inl)eit, wahrenb ber ganje übrige ©taat

in ^arteten geseilt war, erlangten bie <prote(tanten ein Ucber*

gewidjt, baö üjncn ein fd)teb$rid)rerltd)e$ Slnfeben gab. Der

£er$og »on SHohan, einer ber fräftigjten @baraftere in biefer, au

großen Männern fo armen, 3«*/ war «Statthalter Don ©t. 3^n
b^lngch;, einer ber widjttgficu ($td)erf)eit$fräbte ber £ugenoten,

bie in jener *Prot>in$ bei Weitem baö Uebergewidjt hatten. Diefc

©tabt wollte bie ßom'güt, auf Söouillon'ä Dfath, bem £er$oge

entreißen, unb befahl baber ben Einwohnern, ben alten Bürger*

mctjter, ber bem &ofe günftig war, beizubehalten ; biefem SSefebl

wiberfcfcte (Td) Dtohan, machte bie Einwohner auf bie Bewahrung

ihrer 9ted)te aufmerffam, unb (teilte ben «Protestanten ba$ 2*er>

fahren be$ #ofe$ alt eine Verlegung beö @btfte$ öor. SKofjan,

*) Saraus qcftt (>er»or
( baf ftd> bie ©jwoben nicfjt au«f*rte§ft'dj mit

Firdrfidjeit 9lna,efea,enl)eiten befdjäfttgten, »a« aud) Vernarb, hiat. de Loui«

XIII, IV. p. 173 oerfiebert: En resSynodea nationaux se forme la ma-
tiere qui entretient lea assembleee, c'eat de la que ae tirent les md-
moirca, inatruetions et monopolea, qui s"y propoaent et a'y di^erent

;

ila se tiennent de troia ans a traia ans (bie 3a(>l ber S^bre febroarrft

immer jroiföen itvet unb brei) et peu de tempa avant lea naacmbloea

politiqwa.

»
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alt eifriger #ugenot unb Gribam ©uuy$, befaß Slnfeben genug,

um bie SKeformirten $u bewegen, feine ©actje $u ber irrigen $u

madjen ; ber Streit gewann ein broljenbe* 2lnfef)en, unb bie £5*

ntgin fab flcr) S« *wem Vergreife genötigt, wobei jte ftcf> mit

einem ffernliegen ©Cheine begnügen mußte, wäbrenb ber £erjog

im $3ejt($e feiner ©tattfjalterfcfjaff blieb, ©er alte Söürgermetfter

burfte nod) acr)t Xage lang fein 2lmt »erwalten, unb mußte ^ann

einem neuen <pia& machen *).

3 » e i t e ö ÄapitcK
Äufftanb Der ©rofen gegen bie 9ceaentfd>aft £e$te <5tänbe»erfamm»

hing. — Erneuerter 2tufftanb ber ®rofjen, benen jid> bte &uge«

noten anfdtftefen. — £onb«f« ©efangenneljmung. — gonetni'*

@rmorbung unb |)tnrid)tung feiner ©attin ©altgai. Su&ne'd drbe*

bung. Entfernung ber Äonigtn SWutter »om £ofe; beren $(u$t

unb »uajobnung mit ibrem <5o&ne. (An. 1614-1619.)

3ni vierten Sabre ber 9leicr)$ * Verwaltung SJJiarta'S & 9J?e*

biete, im Safjre 1614, bracr) enblidj bie iln$ufriebent)eit ber <$xo*

gen unb tf?r #aß gegen ben SWarfcfjal b'Slncre in offenen Sluf*

ftanb au$* Siele (^bedeute, an tt)rer ©pi$e (Sonbe, entfernten

ftd) auö $arid, pflanzten bie gafme ber Empörung auf unb for*

berten mit $rol)en Slenberung ber bi^berigen Verwaltung unb

Einberufung ber ©täube be$ 9?etcf)e^« £)er £er$og fcon SBouil*

ton war aucr) r)ter Slnjttfter; unter einer großen 3ln$at)l Ebetteute

oljne Verbtenft unb 2lu$$eicf)nung, war er allein liftig unb flug,

unb opferte 2lHe$ einem unruhigen Efjrgeije, ©er 3tuffianb blieb

jeboct) erfolglos, ba Eonbe unb feine greunbe ffd) mdjt mit bem

WoWgerülteten #eere ber Königin, ba$ buret) neue ©tfjweijer'

trugen fürgucr) aerjtarft worben war, meffen fonntem 9fa>d) in

bemfelben Sa^re fam $u 8t ÜHenefjoulb in Efyampagne gwifcr)en

') Memoire« de Roban p. 104-109. Hi«t. de FEdit de Nantes

II p 103 ff.
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ber äbniQin nnb ben bemffneten ®rof}en ein SBergfeidf ju ©taube,

worin man bie (efctern, thetfö burd) ©etb, tt>et(d burct) Ueber*

gäbe einiger ©täbte, aufrieben (Mite, unb bie (Einberufung ber

allgemeinen ©tdnbe be$ 9flricr}e$ t>erft)rad>* — $ie tyrotefrantett

waren mehrfach) t>on (Sonbe unb Slnbern aufgefbrbert »erben,

Xbetl $u nehmen an bem Stufftanbe gegen einen #of, ber ftd)

ihnen fo wenig gihtfrtg gegeigt hatte; allein ber hugenotifcr)e S3unb

verwarf bie Xhet'fnahme, wenn awf) fdjon etfidje üJtttglieber ber

Meinung waren, ein offener Ärieg fet> einem unficfjern griebenS*

juptanbe twrjujiehen* Ueberau nahmen bie ^roteflanten ohne

Mißtrauen bie Königin unb ihr £eer in ihren ©tabten auf, unb

wiberlegten baburcr) bie »erlaumbenbe ftadjrebe ber tfatholifen,

baf jebeä unruhige Xretben t>on ihnen ausginge, ober bod> mU
lige Reifer in ihnen fanbe *).

Subwig XIII, bem na<r)her feine 3eitgenoffen ben Setnamen

be$ (Sevelten gaben, hatte nun ba$ üterjebnte 3ahr erreicht,

unb würbe nact) ben ©efefcen für münbig erflart *), ehe nod) bie

5%eorbneten für bie auägefcr)riebene ©tanbetterfammlung in 9>a*

rid erfchienen* 33alb barauf jebod), am 27« £>ctober be$ 3af>re$

1614, öereinigten ffcf) bie SBet>ollmad)tigten ber franjofffeften

tion junt legten Wate in ber £auptftabt , bti beten 3ufammen*

berufung im 3at)re 1789 eine neue Gpocfje in ber 2öeltgefcr)icr)te

ferjuf* K6er alle Erwartungen, bie man gehegt hatte, würben

vereitelt; bie ©eifHicrjfett unb ber STbel waren gr&fltentbett* t>on

bem #ofe gewonnen, unb mit bem britten ©tanbe, unter bem

ßonbe Miele greunbc hatte, in 3mtetrad)t Unter ben ©egen*

1) Dupleix p. 84 f. Bernard p. 28 f. Mem. de Rohan p. 118.

pr Den Sharafter Der 3eit Dürfte »on emfge» Sntereffe fevn,:»a« ©ernarb

1. c anführt: Pasquils et Chansons couroient contre ceux qui e*toient

aux affaires Ton avoit aposte' an faiseur d'Almanachs nomme*

Morand qui par ses pre*dictions que tout le monde aefaetoit curieuse-

uient, djnnoit a entendre que Testat devoit changer.

2) Aded, ruft ©ramonD in fetner bist Lad. XIII. «u*, regibas su-

pra natura ra virtus est, per se capaeibut, qua aetate reliqai horainea

sab aliena eura habentur.
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(täuben, bic »erbanbelt mürben, erregten namentlich brei bie 2luf*

merffamfeit be$ SBolfcS: 1, bie gorberung ber ©etfUidjfeit, bie

33efd)(üf[e be$ Xribcnttner @onctlium$ in granfreid) al$ Ätrdjen*

fafcung einzuführen, wad bi$h« mehrmals »erlangt unb jtetä ab*

gcfcfjlageit morben »an 2* Die gorberung be$ 2lbel$, bte foge*

nannte sßaulette, eine jährliche Abgabe für alle Dttdjter* unb

SSeamtenflellen, ab$ufd)a|fen* Durd) biefe jährliche Abgabe nam*

lief) waren bie ©teilen erbtfd), unb e$ tonnte jeber 35ejT£er bte feine

nad) 5Billführ »ergeben, woburdj ftd) ein unabhängiger ^Beamten*

tenftanb bilbete , ber befonberä in ben 3etten ber gronbe fo mäd)*

tig ba fleht. Um bieg $u hintertreiben, »erlangte ber britte ©tanb,

ber hau^tfädjlid) im S3efT$e tiefer ©teilen mar, bie SOerminberung

ber'spenffonen beä Slbeß, weil bie <5taat$faffe buref) Enthebung

ber tyauUttc bebeutenbe ©inbuge litte. 3. £er britte ©tanb for*

berte enblicf) : e$ folle formlid) anerfamtt unb auSgefprocfyen wer*

ben, baß bie föniglidK $ftad)t unabhängig fei) »on jeber anbern, unb

baß ber $cnig in Weltlichen fingen ü&er bem spabffe (lebe. 3?ad>

langem Kampfe $wtfd)en ben ©fdnben felbft unb nad) »ielen ^än*

fett, woburd) ber £of ihr $Btrfen ftorte, mürbe bie ganje 95er?

fammlung im 9Jfar$ 1615 aufgelöjt, ehe man noef) ülntmort auf

bie fcf>r(ftficr> eingereichten 33orfd)läge ertheift hatte *)

&er Humide, ben bie beimfehrenben Slbgeorbneten in allen

*Pror»m$en beä 9fetd)e$ »erbretteten, ber ©roll beä SBolfeö über bie

getaufrf)ten Erwartungen, unb ber .fraß gegen bie frembc £err*

fcfjafr, bie fd)amlo$ be$ £anbe$ 9ietd)tbum unb beä Uutertbanen

fauer erworbene Abgaben »ergeubetc, flößte jefct bem ^>rinjen »on

Eonbe, ber buref) bie ©tänbe»erfammlung md)t$ gewonnen hotte,

bie Hoffnung ein, mit mehr ©lücf unb befferem Erfolg einen neuen

9luftfanb $u »erfud)en. £aö ^parlement »on 9>art$ hatte gleiche

©effnming mit bem britten ©tanbe geäußert; ber wad)fenbe Ein*

fluß ber 3efuiten, bie alle fefbftftänbige 9Jcad)t unter ein geifllidjeä

3od) ju beugen fud)ten, bie ba wollten , baß ihre Sefyre wie ein

ftnjlere$ ©djicffal über allen Häuptern walte, füllte btefen ©e*

— »
* »

*) Bernard p. 36 ff. Le Vastor t. II. 1. 6.
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rid)t$bof mit ängftttd>er 53eforgntg. Die SKätbe lieben Gonbe'*

unb ^Bouillon'* locfenben hieben ein willige* £>br, unb matten,

furj nach ber Slufiofuttg ber ©tanbe, einen Aufruf befannt an

alle #er$6ge, gürflen unb ©rogen ber franjoftfehen Ärone,

$u nehmen an einer Seratbung $um 3Bor)le be$ ©taareä, unb

al$ bie Regierung biefen Aufruf »erbot , übergaben ffe bei einem

feierlichen ©etjbre bem Könige ein ©efuch, beffen flarfe gorbe*

rungen unb frafrige Sprache bie Äonigtn unb ben gangen £of

mit ©rimm erfüllte* <£$ würbe tt)nen bie Sfßeifung gegeben, fld)

in 3ufunft nicf)t mit ben Angelegenheiten beö (Staates ju befaf*

fen, ohne Söefehl »an Oben, unb bamit bag Slnbenfen an einen

fo fträfttchen ©chritt ftcf) nicht weiter verbreite, folle ba$ ©efucr)

vernichtet unb au$ ben Slrchi&en getilgt »erben ^^
2Babrenb baö SSorf grottenb murrte, unb ba$ ^>arlement

irofcenben £aß t)egte, »erbreitete fich auch unter bem SSunbe ber

#ugenoten eine unjufriebene, ängstliche, ©ttmmung. Sie ©eift*

lichfetr, bie bei ber ©tänbefcerfammlung mit bem #ofe in fo au*

tem SBernehmen ftanb, arbeitete an ber Einführung ber ätrehen*

fafcung »on Xribent, moburch bie Sulbung ber Qahnnißen ge*

f&brbet würbe ; ffe hatte ferner in ihrer fchriftlichen Eingabe »tele

heftige Slrtifel gegen bie Protestanten aufgenommen unb aufSer*

mchtung ber erthetlten Vorrechte angetragen, unb felbfi ber 2lbel

hatte ben Äönig auf ben dit ber Krönung aufmerffam gemacht,

ber ihm bie SBertilgung ber Äefcer al$ beilige Pflicht auflege

Unter biefe« Umftänben hielten bie ^ugenoten ihre allgemeine

SBerfammlung $u ©renoble mit Söewttftgung be* Äbnigä, $u ber*

feI6en Zeit, afö ber £of fleh *u tfetec Dtetfe nach bem ©üben an*

fehiefte, um bie zwiefache jpeiratf) mit «Spanien in Sottjug $u

fefcen* 216er gerate biefe SBerbinbung mar allen gutgeflnnten

granjofen ein 2>orn im 2luge, unb (Sonbe hatte ffch bisher große

1) Dupleix p. 56 ff. Rohan p. 122-125. Lc Vawor II. 7. p.

280— 291.

2) Lc Vassor II. 6. p. 162 ff. Huioire de FEdit de Nanftee IL
3. P . 152 ff. unb 4. p.158. ...

.
v

;

, k ,. .
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sJJ?übe gegeben, fte ju bmberit» 2ßobl erinnerte man ffcf) noef)

ber gffoUc^ bte Spanien fptelte in ben furchtbaren Reiten ber ?i*

gue, unb beä großen £cinrid)$ poltttfcfje 9itd)tung war immer

auf bte ©d)rt)äd)ung be$ mächtigen ftad)bar$ ausgegangen» Den

sprotejtanren tnöbefonbere aber tterurfadjte btefer SBunb große Un*

ruhe, ba bie Sefuiten an allen Orten nnb Enben fcerfünbereit,

baß ed babet auf bte Vertilgung ber ,ftefcer abgefeben fei) *).

2U$ barum (Sonbe unb Bouillon im Horben »on graufretcr) ein

£eer fammel ten unb bie ftugenoten aufforberten, gemeine (sacfje

mit ibnen $u maerjen, inbem ü>re ©efabr am größten fei), war

eine mächtige Partei für bie Slufrübrer, welche bie beiben ^evoll*

mächtigten beä Sunbeä buref) Vertretungen gewonnen hatten;

beet) roagten fte e$ mefjt, in ©renoble öffentlich auf CtfffflPt

<Beite $u treten, weil ?e$biguiere$, ber bie Daupbtne faft nmtm*

fcfjränft Dermalere, mit bem #ofe in gutem Vernehmen ftanb

unb ein brobenbeS Slnfeben annahm* <Ste fcfjlugen baber einen

Mittelweg ein, um ben günfttgen 3ettpunft nicfjt ungenufet »or*

übergeben ju laffen, febieften Einige au$ ihrer TOtte nach >)>oi*

tter&, roo ftd) bie fontgltche gamtlie, wegen einer ftranfheit ber

«Prinjcffm Eltfabetb, aufhalten mußte, unb baten um bie ©eneb*

migung mehrer wichtigen fünfte, namentlich um ©tcherfMlung

gegen bie angebeuteten gorberungen nnb Drohungen ihrer ©eg*

ner. 2)ie Antwort war nicht gerabe ungünfrig, befriebigte aber

niebt bie Erwartungen; bie Verfammlung begab ftd), gegen ben

^Bitten bc$ $ontg$, nad)9itmeg, um unabhängig in ihren S3era*

tbungen $u fe^n, unb fprad) ffcf) immer offener $u ©unften ber

Empörer au$, bie bereite ungehinbert über bie 9ftarne unb ©eine

gefefct waren, bie £auptftabt mit ©ebreefen erfüllt hatten, unb

an bie Ufer ber i*otre Dorrücften, um ffcf) mit Dtoban, Soubife

unb anbern ^Protestanten in ©utennc unb ^oitou $u tterbinben.

•
. «...

') Gramond : historia prontratae a Lndovico XIII Scctariorimi in

Gallia rebellionis, in 4. p. 20. Scctarii inita in perniciem *nam foe-

dera rati, omnia in conlrariam tentant. ©a§ bte tyroteftanten aber ben

Vrinim auf^tc^* Ratten, fagt er au« tyartetfjaf.
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S3ergeben$ (Mite (tcf> Sööiöbaupl)iii mit einem überlegenen £cetc

lern fxin^en entgegen , ben ber tfönig al$ #od)öerräther erflärt

!)atte; ber £er$og t>on Bouillon war ihm an Xalent überlegen,

ba$ £eer fefct über bie tfoire nnb bringt biö nad) <£t. Sean

b'Slngefy fcor, »on Xag $u Xag mit neuen Un^ufrtebenen »er*

(Urft* Sergeben* fud)te ber tföm'g bie «Protestanten burd) ein

gunjttgeä Grbift, &on öorbeanr auä, öon bem 23unbe mit ben ®m*
pbxexn abzuhalten, nacf)bem bie boppelte SSermäblung beö junge«

$öntg$ mit ber faanifd)en sprinjefffn, $u 33orbeaur, unb ber fran*

gojTfdjen ßonigStodjter mit bem Snfanten, $u S3urgo$, an bem*

felben £age gefeiert werben war; bie Serfammlung $u Tarnet

würbe t>on treulofen 9fottbgebcrn geleitet »), unb fcf)loß am 27.

9iot>ember, im Sager &on <5a«$ai in «Poitou, mit donbe ein 23ünb*

tttß. Slßetn btefem lag fo wenig, al$ ben übrigen ©roßen, baä

wahre 2Bobl be$ <&taate$ am £er$en; (Stgennufc war bteXrieb*

feber ihrer #anblungen, unb alä baber bie Königin, bie nun ity

rert Ctebltngtylan »ollenbet fah, mit ihnen Unterhanblungcn an*

fnüpfte, jeigteu (1* willig* Sacob, ßönig fcon Grnglanb,

auf bejfen Unterftüfcuug ßonbe gebaut hatte, unb ber £cr$og ö.

Stfeöerä, frolj auf eine £aitb*>oll Veute, bie er auf feinem eigenen

©ute ausgehoben, boten ffd) alä Vermittler an, unb baä

Grbift öon S3lotf, im SJiat 1616, war bie golge ber Unter*

hanblungen, bie ju Soubun gepflogen worben waren. S3ouil*

Ion unb @oube verließen juerft bie gemeinfame ©ad)e, alä

man ihre jpabfucrjt befriebigt hatte
2
) , unb bie ^ugenornt

-—
1) Darunter t-erhent befonber* anaefül>rt ju werden ber @raf ». §an-

bale, (Jpernonö $obn, ber für) vorder >ur reformirten Äircbe übergetreten

war, berfelben aber bald nachher wieDer entfagte. Dupleir, p. 04.

2) Le prince, laase* de guerre veut la paix, De pense plus aux af-

faires publique!, niais seuleinent demande par eerit les inter£tR des

particuliers , et surtout sc re«out k y troaver le sien. Rohan , nidm.

p. 182. SBtr wollen au* ben mem. de Richeliea II. p. 5. bie Summen
anaeben , bie innerhalb fedjö 3<>0ren an tiefe ©roten bejablt worben fTnb.

um ba* Uncjlücf begreiflich ju mad?en , in welcbed bai £apb t uich \ie »er»

fefct warb, £onb<5 3,665,990 Store«, ©oitfon« Aber 1,600,000, ^inieffm

von CEonti über 1,400,000. gongueoille 1 .300,000. 9Ö»apenne, 9?aterunb
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trugen , außer einigen umvefen nuten 23ett>illigungen, emer neuen

J8e|iätigung be$ @bift$ *>on 9cante$, unb trielen uujufyern Sßerfpre*

djungen , auä biefem Söünbnijfe nid)t$ baöou , a($ baö SfJttßtrauett

unb ben £>aß be$ £ofe$*

ßonbe nahm nun feine SBobnung in ber jpauptfiabt, unb

fcerbanb mit ber 9Bürbc be$ erflen ^rinjen t>on (Geblüt großen

Hinflug in ber Regierung , namentlich in ber SSerroaltung ber

©raattffafle. Orr n>ar unter ben ©roßen bie erjte $>erfon, unb

glaubte ben ©d)teb$rid)ter fielen $u tonnen groifct)en biefen unb

bem SUJarfcrjat b'&ncre, ben fein grän$enfofer £od)mutb, *>erbun*

ben mit jpabfucrjt unb ©robheit, bei Slbel unb SSürger perbaßt ge*

mad)t hatten* @r natmt Goncini 2lnfang$ unter feinen ©crjufc,

merfte aber balb , baß er pd) baburd) aüe übrigen @betteute $u

geinben macfje, bie fogar ben tylan gefaßt fjatten, ben 5JiArfd)al

$u ermorben. £>a ließ ßonbe banfeiben fagen, er foime nxdjt Im*

ger auf feinen (ßonbe'ä) <&d)ü% trauen, er möge |tcf> in bie 9tor»

manbie begeben, tropim er Statthalter mar. £er rad)füd)ttge

3taliener aber, fürcrjtcnb, burd) bie Entfernung feinen Einfluß bei

£ofe ju öerlicren , berebete bie Königin $u einem fübnen ©d)ritt,

unb Cubtoig, ^)nni fcon @onbe nmrbe, £>onnerftag$ ben 1. ©ep*

tember, im £outtrc feftgenommen unb einige Xage nad)l)er in bie

SSaflitte abgeführt. £ er £of rechtfertigte fein Verfahren in einer

(öc^rtff, ttjorin bem ^rin^en unb feinen greunben bie 2lbfid)t beige*

@of>n, 2,002,000. «tfenbome 600,000. gpernon unb feine ©ofone 700,000.

^Bouillon nahe eine üfciUton. $re«id> latyte tat Sßclt bafiir doppelte 91b*

gaben, Dupleir p. 69, fo ba§ fia> sie tailles auf 44 SKtUionen beliefen,

wäbrenb fte unter £etnria> IV 14 3RtUionen betrugen. 8t. Aalair«, hlpt
de la Fronde I. p. 1(13 unt> 189 not. 9?ur ©ramont aUein mit, oafj

aua> bie prot. ©eitfn'djen bejtocben roorben roaren. Hist. prost, rebellio-
nU p. ». Sm flrieae roar be< »olPe« efenl no* großer. Eernarb fa«t
II. p. 45 : Lea chefr n'ayant ni rautorite* ni l'argent ponr maintenir
et ponr de*frayer des armees entiercs, il falloit perraettre ä leurs Sol-

dat« de prendre des vivres ou ils en poorroient troiiTer, et. quelqor*
uns passant« ä des terriblcs exces, faisoient qne le peuple n'appronvait
gucre le procedd de tels rdformateurs.

Digitized by Google



20ä

legt wtro , ote De|tei)enDe i/tegterung umjujturjen ueotTgen©

war bte Bewegung be$ 23oIfe$ ntcf>t fo bebeutenb, afö man erwar*

tet hatte; einige Einwohner ber SBorftabt 6t. ©ermain, bon Eon*

be'ä SJtotter aufgeregt, pfünberten jwei £age fang ben 9>ala|t bed

3Harfd)aI$; ba$ SBolf war gleicf)güfrfg über fein ©ctycffal, beim

er fjatte be$ Sanbeä Ungföcf norf> betmebrt; nur ber #aß gegen

ben fremben Emporfommlmg !)atte ihm einige Siebe erworben»

Eonctm l)errfd)te jefet unumfcfyr&nfter ali $ubor in 9>ari$,

fteigerte aber baburdj bie Erbitterung ber ©roßen, bte nun in üjren

9>robtn$en Xruppen pt werben begannen, unb j!d) formltd) |u et*

nem «ürgerfriege rüfteten. £er jperjog bon ©uife warb jwar

bon bem #ofe gewonnen, aber SBouillon, SJtapenne, SSenbome unb

9toer$ würben afö #ocht>errätber erflart, wenn fte md)t in Äur*

$em ihre Lüftungen einftettten» • Sin ganzen SKetdje t)errfd)te eine

brofyenbe, unruhige Bewegung; unter ba$ Stoff würben SSt&tter

auSgefrreut, worin man Eoncini unb feine grau aller Safter befd)ul*

bigte, alled Unglücf be$ (Staate* auf jle fdjob, unb biegreunbe be$

SBaterlanbeä aufforberte, £f)eü $u nehmen an bem Äampfe für bed

Sanbeä Befreiung bon frember Änedjtfcfyaft» — Stucf) unter ben

9>roteftanten hatte bie Erwartung eine* nahen 93ürgerfriege$ einige

Sewegnng »erbreitet; ©ancerre würbe befefct, ba$ ifjnen ber ©raf

t)on ÜJtaranS öorher entriffen hatte, unb bie S3urg Dtoctyefort burdj

bte Bürger öon Sa SMjfelfe eingenommen» £ie$ gab bem £ergog

bon Epernon, aud) einem ber Unjufriebenen, aber $u hodjmüthtg,

um ffd^ mit ben übrigen $u berbinben , SBeranlaffimg , bie 9>rote*

jlanten bon Sa ^ocf^eUe mit Ärteg ju übe^en» Sa 9$ödjette,

bie freie ©tabt, erfannte feinen*$erm an, al$ benÄomg, unb fei*

neu 2Bürbenträger , aU ihren felbftgewahlten ©ürgermeifter. £a
befdjulbigte Epernon bie Einwohner ber *PfKd)tberlefcung, inbfm

er fdjon bon ^einric^ in $um SBerwalter »on 2tonte unb Sa

Dtodjefle ernannt worben fe$, unb bon ihnen nidjt all foldjerge*

aäjtet werbe, unb nahm bie befefcte S5urg, bie in feiner &tattt)aU

•) Mrfm. de Richelien, p 454 f. Dnpleix, p. 87 f. Bernard, hist.

de Louis XIII.
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terfdjaft rag, $um »orwanb, fein £eer t»r bte SWauem t»n Sa

«Rodjelle $u fityrem <Sr »erwujtete bie ©aatfelber M «anbman*

ste^ gerftörfc bte 2Heierl)ofe be* 9>dd)ter$, unb »erregte bie ©urjel

be« grudjtbaume«, aber auf ©ebetß be$ Äontg« mußte er fein

#eer wegführen , unb e« Rotteten feiner bie Bürger &on ?a SRo*

djette «nb fagten: „ber £er$og ^at feinen (Sinjug «nfere ,

etabt gemadjt"

*f Slber bie ©äffen ber (Smpbrer Ratten fein ©lücf, nnb 2Ha*

Zenite würbe frfjon in Sotffon« belagert; (Soncini'* Slnfetyen mar

größer al« je, unb ba bie 3>roteftanren beffen Dolligen (Bieg fürcr>

teten, t)ielten ffe otyne (Srlaubniß be« tfönigS eine allgemeine SBer#

fammfong $u ?a Stocke *) Da »erbreitete jtd) plofclid) ba* @e*

rud>t, baß burd) eine« Höfling« Stfi ba« 2anb tum einem Spanne

befreit worben wäre, ber bieder ben ©äffen ber ©roßen unb ber

läuten ©tiirnne be« SBolfe« getrost Ijatte. — 2lu$ 2ttorna«, in ber

©raffdjaft Sfotgnon, famen t>or etlichen 3atyren brei Sünglmge

Dön geringer £erfunft unb obne £abe nadj 9>arte\ fo^ne«, ber

ältefre ber S3rüber, befaß einige« Xalent für bie galfenjagb, unb

würbe bem jungen Äbnig al« ©efpiele beigefeilt, »eil berfelbe bie*

fe$ Vergnügen mit ?eibenfdjaft liebte, Da richtete er jwet 9*eun*

tbbter ab , baß ffe 3agb auf bie SBogel be« ©ebüfcfye« madjten,

nnb erregte burrf) beren ©efdjenf bem tfom'ge eine unenblictye

greube; er trug ffe mit (Ter) in bie ©drten ber Xuilerten unb er*

gofcte (cd) an bem Kampfe ber fleinen ©efd)öpfe. ?W)ne6 würbe

balb ber Liebling feine« #errn, unb ba bie Äonigin unb ibre

greunbe e* gern faben, wenn ber junge gürft jTd> mit Dingen ab*

gab, bie ihn t>on ber Regierung ferne hielten, fo blieb Su^ne* bef*

fen fleter, unbeobachteter ©efdbrte* 2)ieß gab bemfelben ©elegen*

bett, in JBerbinbung mit Deageant, einem öerfdjlagenen unb flu-

gen 9Ranne, ber ein 2lmt in ber ginanjöerwaltung befleibete, ben

Äöntg auf bie unbebeutenbe SKolIe aufmerffam $u machen, bie er

1) Hiet. de l'Edit de Nantes II. 6. p. 211-215. Le Vatt»r II.

9. p. 188—201.

2) Memoire« de Richelieu II. p. 10.

14
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an feinem eigenen £ofe fotele, auf ben rrofctgen #od)mutl) be*

SflarfrfjalS unb auf bie aunebmenbe Un$ufriebenheit feiner Untere

thanen. Goncim mcrfte bie »eränberte ©ejutnung beS tfömgS,

unb brobte SuijneS, wenn er bcnfclben nid)t auf anbere ©ebanfen

bringe; bieg befdjleunigte feinen gall. £ubwig Xffl, obwobt un*

fähig $ur Regierung , war böd)ft eiferfüd)tig auf fein Slnfeben *),

unb verbarg in einer ftnftern 23erfd)lojfenheit ben 2lerger, ben er

empfanb, wenn er feine 90?ad)t in eine* Slnbern £anb fab. Man
ängftigte ben ßontg burd) übertriebene (sdnlberungen »on bem jer*

rütteten 3«ftanbe beS ©taateS, &on bem Durren beS SSolfeS, »on

ber Sßotbwenbigfeit einer SSeränberung unb fcon ben planen, welche

eoncüri unb feine grau gegen fein eigenes ?ebcn gefaxt hätten,

unb notbtgte if)tn enblid) bte Bewilligung ab, ben 9Harfd)al $u er*

morben. S3itri, Hauptmann ber ?etbtt>acf)e, ein verwegener Üflenfd),

übernahm bie SluSfitbrung , unb @oucini, SDiarfdjal »on Slncre,

fei, Don brei Äugeln burdjbobrt, tobt im Sorhofe beS Stouttre

«teber, gflontagS, ben 24. SIpril bcS 3abreS 1617. (Sine fort*

wabrenbe 2lng(l Ijatte ibm in ben legten «Monaten oft bei

feiner (Gattin ben 2ßunfd) ausgepreßt, granfreid) ju tterlaffen

unb ben erworbenen $Ketd)tbum ruhig in gerrara |u genie*

ßen : feine ©emahlin befaß mehr Kühnheit als er , unb ber Äö*

nig unb fein Webling waren bisher fo unbebeutenb gewefcn, baß

man feinen Schritt biefer 21rt *on ihnen erwartete. — Der (Srmor*

bung beS SDcarfdjalS folgte eine gän$lid)e ilmänberung ber böfyern

^Beamten ; ?ut)ne$ würbe erfter $ammerberr unb Statthalter beS

5l5nigS in ber SWormanbie, SSitri ÜJcarfd)al »on granfreid); baS

ganje Vermögen bcS unglücflidjen Goncüu eignete ffd) ber neue

©ünftltng $u, unb ©altgai, bie jtol$e grau, würbe baarfuß in

ben Werfer gefdjleppt. $eine Xhräne entquoll ihrem Sluge ; baS

wüthenbe SBolf grub am folgenben Xage ben Seirfjnam beö 97car*

fdjatö auS ber @rbe auS, fdjleppte ihn mit £ol)tt burd) bie ©tabt,

•) — age* de quinze ans senlement (ne* 1601) prince fort particu-

lier, et jaloux de »on autorite*, la quelle il ne connaistait paa, et enclin

k croire platot le mal que le bien. Rohan, mein, p. 144.

»
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itito bing if)it »or feinem eigenen *pafa|re an einen ©algen auf *)

:

®aligai rjörre ben £ärm be$ 23olfe$, »ernannt bie Urfadje, unb

meinte nierjr* ©te mürbe üor bem sparlemente ber 3^uberci an*

gesagt unb lanbcSfcerrätberifcfjer *piane; fte &ertl>etbigte ffd) mit

Söurbe unb !Kul)c : „Wein 3flufrennittel gegen bie Königin mar

bte 90?ad)t einer jtarfen ©eele über eine fcr)macr)e." SBott Sitten

aerlajfen, felbft be$ Diotbmenbtgften beraubt, marb fte $ulefct auf

ben Sftdtfplafc gefübrr, bebielt biefelbe SiBürbe unb Sftube biä $um

legten 5ltbem$uge, jtet$ betbeuernb, baß (Te feineö ber S3erbred)en

fdjulbig fe», beren ffe ber ©ericrjtäbof be$üd)tige. £eö SSolfeS

Sßutb fcermanbelte (Ter) in SBemunberung unb 9D?itfetb 2
), al$ ba$

©ctjmert ihr #aupt »om 9?acfen trennte ; ifyr ?eicr)nam marb Der*

bräunt unb ibre 2Jfcr)e »om £aucr>e beä £immel6 ttermebt. 3r)rc

^eMer waren menfcf)lid), ffe tbeilten nur bie ©ebrecfyen ibrer 3«t

unb beg £ofe$, an bem ffe lebten; bie graufame Ungerecr)tigr
,

eit

ibrer ©egner tterbceft auef) biefe nod), unb ber @efcf)icr)rfcr)reiber

erjäblt mit D^übrung ihr <5nbe

£em Xobe be$ 5D?arfcf)afd folgte bie Entfernung ber Stbni*

gin Butter Dom £ofe; t>on 5lUen tternacfyläfjtgt
4
) unb bem ro*

ben betragen ber neuen (£mporrommltngc auägcfefct, bat ffe felbfl

ibren ©obn, ber (Te mit £ärte unb ©eringfcrjäfcung bebanbelte,

um bie Erlaubnis, ffer) naef) S3loiä begeben $u bürfeu, mobin tbr

ber Söifcfjof Den Slipon, nacrjtyeriger Garbtnal fcon 3ttcf)elieu,

folgte, ba auet) er feine ©teile alä ©taatäfecretär verloren tjatte,

unb fcon ben neuen Beamten ungern am ^ofe gefeben mürbe.—

1) «ttacb Sernarb III. p. 78. roarb fein Stoßet gro{jtent&eil* »erbrannt

»or feinem £aufe in ber ruc Tournon.
'

2) Rohnn, mein. p. 148.

3) Dupleix, p. 99 ff. Bernnrd, III. p. 78 ff. Le Vaseor, tai gan$c

10. Sud) teö 2. SBanbcö. Richeliea II. p. 85 f.

4) — n'e'tant donnd qu'ä peu d'ämes bien ne"eg et pdndrcuscs de

oivre en adversite cenx qa'on fe honoris en prosp^ritd, fagt Oftofyan

p. 146, ber mit ber Äönigin feit einiger 3*it in gutem ©ernennten gefran«

ben, unb bie ©tattyalterfebaft »on tyoitou erhalten batre, unb fid) nun über

bie 5ld)fel angefefoen fa& (regarde* de travers) , n>e*n>eg«n er ben fcof »er*

lief unb nad) ^iemont ging.
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UebrigenS änberte tiefe neue ©effaltung ber Dinge in 9>ari$ and)

ßänaltcf) bcn 3«tfanb m ben übrigen Xtjeilen be$ 9teid)e$. Sie

Unjufriebenen legten bie ©äffen nieber, entließen ihre #eere unb

(hörnten nad) ber befreiten 5?auptftabt; bie Serfammlung ber

^rotejtanten $u £a 9iod)clle lofte fiel) auf, unb wünfdjte bem

Könige ©lücf ju bem ©elingen ber großen Unternehmung, bie

bemfelben, nad) Einigen, ben S3einamen be$ ©eredjten öer*

fdjaffte O ! — ?anbe$ 2ßoM warb iibrigenö um md)t$ ge*

bejfert; ein ©ünftling war in bie ©teile be$ anbern getreten,

eben fo felbftfüd)ttg unb eben fo unfähig tt)ie ber erftere; bie

Slemter be$ 9ieid)e$ würben ntc^t ben ÜBürbigfien, fonbern be*

nen »erlieben, bie bem galfenjäger au$ ber *Proöence bulbigten;

er felbft nahm bie üöürbe eineö £erjog$ unb *pärä an, mad)te

feine Sörüber mäd)ttg unb groß, unb »erheiratete fle in l)ohe,

eble Käufer. Sflit ängftlidjer Sorgfalt wachte er über 2111a, bie

bem ßonig nahe (tanben ; bie Stelle bed S3etd)tfcater$ erbiett ber

3efuit Slrnour, ein ©efd)öpf be$ ©ünftlingd, unb bie Äönigin

Butter würbe mit 2lrgu$augen betvad)t, baß (Te md)t mit ihrem

©ohne in Sßerbinbung träte 3br ©cfjloß würbe ihr QJefäng*

niß; man merfte auf jeben Schritt, beutete jebeS 3Bort, unb

beobachtete jeben ©eher unb Pommer. SKohan, »erwanbt mit

£m>ne$'$ Gemahlin, einer £od)ter be$ £eqog$ mm 9flontba$on,

arbeite mit S3arbüt, bem Verwalter ber Sdjaferammer, $um S3or*

theile ber Königin 5 allein bie (Sacfye warb üerratben unb übel

gebeutet ; SBarbin würbe für ewig be$ Keidjeö »erbannt, unb ber

S3ifd)of Don £ur;ott, ber ebenfalls feine ipanb barin hatte, weil

1) Richelieu II. p. 62. 63. 9ta$ 58tttorio ©in bic§ er ber ® er echte,

»eil er unter bem ©ternbübe ber SBage geboren war.

2) Mem. de Richelieu II. p. 125. On nc chatie pas •eulement le«

actions, on examine les paroles, on supposc des desseins. Si on parle,

on prend pied sur des moti innocents, on donne un sens pre'fix ä des

paroles indifferent*. Si on se tait, on impute le silence ä crime, esti-

mant qu'on couvre quelque chose, qui ne se dit point. Temps deplo-

rable ou il y a egal pe'ril ä parier et ä se taire. Si on va, tout vo-

yage est mal interprete' etc. . .
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er gern an bett #of jurucfgefeljrt märe, mußte ffd>;nacf^ Sfotgnort

begeben, wo er 2lnDacf)töbud,er fdjrieb über bie Winten beö

Gbriftem — £te Königin, ftrenger bewacf)t, al$ $ut>or, fanb tt>re

^age utterträflad) unb fehnte fid) naef) Befreiung ; jte wanbte fuf) bafeer

ttermittelft be$ 3taliener$ ittucelat, ber alä greunb beö ermorbeteit

9tfarftf)alö auf £m>ne6 erbittert mar, juerft an ben £erjog öoit

Souillon, um iljn $u einer Entführung $u bewegen, unb alö ber

alte ©etyaufopf ben gewagten <5cf)ritt ablehnte, an fernen, ber

bamalö in üflefc wohnte. Dtefer ging nad) langen Unterfyanb*

lungen in ben 33orfcf)lag ein, unb bte Königin würbe in ber

9tatf)t, bie bem 22. gebruar 1619 »orauSging, mit £ülfe einer

Detter au* il)rem 3immer entführt unb nad) Slngouleme gebraut,

wo ber £er$og ©tatt^lter war. Vinn rüftete ber Äonig unb feilt

Liebling ein £eer auö, angebltcf), um einen treulofen unb öerwe*

genen Untertan $u ftrafen, eigentlich aber, um bie entflogene

prflin wieber in ihr alteä (Schloß $urücfsufül)ren
; fchon erfab

man bie galjne bed #ürgerfriegcö *on Beuern, al$ e$ freunblt*

d)cr SSermittelung gelang, ben unnatürlichen tfrieg ju »erbinberm

Die Königin befam bie ^tattbalterfdjaft fcon 2lnjou, *Pont>be>(5e

unb (Sbüton, fbl)nte jtch mit bem Äbmg bei einer feierlichen 3u*

fammenfunft in Xour$ au$, unb erhielt bie.@rlaubniß, an ben

£of jurüeffebren $u bürfen. £a* Severe wußte jeboch SupneS

ju t)ert)tnbern, unb fefcte $u biefem (£ub$wecfe ben «Prinzen öoä

(Sonbe, ber fchon Satyr unb Xag in S3incenne$ fchmachtete, in

greibett ; benn biefer »ergab ber Königin nie bie bittern ©tunben

ber ©efangenfehaft. ©cfjon in Slngouleme \)atte ftd) ber S3tfd>of

öon Suc-on wieber bei feiner ©önnertn, mit @rlaubmß beö StÜ
ntgö, eingefunben, unb warb jefct ber Serwalter tyrer ©efefjafte *).

') Mem. de Richel., II. p. 150 ff. Meiu. de Rohan, p. 149-156.
Le Vawor, III. 1. 11. 12. unt> 13. al.
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2) c i t t e $ X a p i t e U
SGftfllidje Sage be* bugenotifdjen 93unbe$ gegen bte Äat&otffen nnb tote

2anbe*regterung. — ©treit wegen De* Äircfcengut* in ©earn. —
SBerfammlung Der fcugenoten ju Soubun. — Submig XIII rücft mit

einem fceer in «öearn ein, unb gibt ber Pat^odf^en ©eijttidtfeit ba*

fetbjr ba« 5rtrd)engut jurücf. - Die fcugenoten galten gegen ba«

@ebot beS Äontg* eine allgemeine SSerfammhwg ju Sa iÄodjelle unb

bereiten fld> jum Ärtege. Sie SBerfammfung betraget ftd) al* fe(b(t*

(länbigei Oberhaupt be« ^ugenotifcften «Bunbe«. (An. 1619-1621.)

2Baf)renb btefe« in ber £auprftabt vorging, unb bte SUtgett

ber ©roßen auf ben #of gerietet waren, m man ftef> barum

ffrttt, »er im tarnen be« f^wadjen Äontg« bte boc&fie ÜRadtf

im Dfotdje ausüben fottre, fyatte unter bem Sßolfe bte Spannung

gn>ifd)ert ben 2lnt)ängern ber römtfcfjen Mitty unb ben 23efennern

ber neuen Sefjre fo gugettommen, baß ein naber Slu«bructy be«

Ärtege« öorauSjufeljen war* 3« einem SaMuttberte, wo bem

ÜÄenjcfyen bte gragen ber SReltgion öiel näber lagen, wo man
mit groKenbem Eluge ben anber«benfenben 9tod)bar aufbaute,

unb mit unnachgiebiger #artnäcftgfett felbft ben gletdjgülttgjfen

Sefjrpunft unb ba« unwefentltcfjjie 9tecf)t üertbejbtgte, tonnte e«

au ©tretttgfetten ni*t feblen, tn einem Canbe, wo bte tömtfy

rungen fo nabe waren unb bte (gtntradjt fo lofe* 3« granfretd)

mürbe {war nid)t, wie in anbeut ?änbern, burd) ©ectengeift, ober

Langel an Sertr&gltcbfett unter jtd> felbfi, ba« 9Bobl ber neuen

Ätrdje gefaijrbet, bafur war aber bter ber, gange bwgenok S5unb

fefcr unfdjetnbar in SScrgleuf) mit ben Säugern be« alten ©lauben«,

an beffen 6ptfce bie «Regierung be« Sanbe« flanb, unb trat fetbfl

nur in ba« SSerhältmß einer ©ecte, „bte au« ©nabe unb SKucf*

(Testen ber Äfugbett gebulbet werbe, bie man aber verfolgen unb

tränten burfe, fobalb e« ofyne 9fcad)tf)etl gegeben fbnne", <3o

prebigten bte 3?futten in ©täbten unb Dörfern, fo lebrten jte tn

©4ttJen unb jpbrfälen, unb erregten baburdj ben #ugenoten tau*

fenb Serbrießttcbfeiten, bie al« unbebeutenb, oft al« bloße SfcecrV
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w«, «i'ujieneH, aber ba$ £er$ bed beletbtgten SJtochbard tief

»erregtem 2>af)er bte tuelfachen Sefchwerben ber 9>rote(tanten,

bie it>rc getnbe benufcten, um (Te al$ unjufrtebene unb unruhige

sDtatfchen ju bezeichnen; ber Schwächere bcbarf ©chufc unb @e*

rechttgfett, wirb leicht befdjw erlief), unb hat, wenn er unterliegt,

immer Unrecht, ©o würben $ £8« »tele unangenehme Auftritte

unb mancher ©trett herbeigeführt buref) bte iDeffetttlichfeit gotre**

bienftlicher .foanblunaen: ber ^eicfreiuua eineö ©eftorbenen. eine

^rojefflon unter Acuten gemifchten ©laubenä, bte geter heiliger

gefttage, nach (Safoind Ehrbegriff ööllig überflüfftg, unb man*

cfjeö Slnbere ber 9Jrt, Sitte öffentlichen Slnftalren, ©pttaler unb

tfranfenbäufer wu*ben *on ben Äatholtfen alt ihr Eigentbum

betrachtet, bte «Protestanten frrachen bte Xhetlnahme al$ Stecht

am gür SBteleä fehlten gcfefclicfje Sßejttmmungen, weil man ben

gall nicht aorauSgefeben hatte, unb bem fpabenben Sluge ber 3e*

fuiten unb SDfonche entging feine Gelegenheit, ben ©amen be*

£aber$ au^uftreuen- <£$ traf ff*, baß bei ben gemifchten ßam>

mern einer ber protetfantifchen Geithe $ur fatbolifchen ftixdjt über*

trat ; bie ©erechtigfeit »erlangte beffen Entfernung, aber er hatte

auäbrücflicf) bte gortbauer feiner ©teile jur Söebtngung gemacht,

unb bte Regierung war weit entfernt, ein fo locfeube* Eetfpiel

auch nur fcheinbar $u beftrafeiu 5luf ähnliche Söetfe verloren

bte £ugenoten um btefe 3eit eine ihrer bebeutenbflen gefangen,

Sectoure, in 9?ieber«?angueboc , beffen Söcfehföbaber, gonteraille*,

»on bem Sefuttcn Sitgorb bewogen worben war, $ur fatholifchen

Äirche überzutreten ; auch auf feine Entfernung trugen bie «J>ro*

teftanten auf ©tjnoben unb 93erfammlungen mehrmals »ergebend

an *) , bte e$ bem #ofe enblich gefiel, eine fatholifdje Jöefafcung

in bte SBurg ju legen, unb ben Oberbefehl über btefelbe einem

£ugenoten anvertrauen, bem Religion Siebenfache war» — &
waren aber »or Willem bie Gegebenheiten in Searn, welche bte

<Protejtanten au* ihrer (Sicherheit aufleuchten , fie mit banger

*) Gramond, hiitoria prnstratae Sectariormu rabellionii, \>. td ff.
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SUjnung füllten, trab bte staffle SSeranlajfung ju bem unglücfc

liefert Kriege gaben.

3n S3earn, bem frettnbltcf^cn 2anb<f>en auf ber nbrbltdjen

©rite ber Brenden, beffert Bewohner, jum 3«d)en ber glücflt*

d|en grud)tbarfett tt>reö Söobenä, jwei $ühe in tyrem Söappen

führen*), batte Sotyaitna aon SUbret mit @rnjt unb ?iebe bte

?el)re tljreä $erjen$ prebtgen lafien, unb unter 33e$a'$ leitenber

gürforge waren an allen £>rten unb (Snben cafointfcfje £ird>en

entflanben. 311$ nun wenige Safyre t>or ber 9>artfer 33lutt)ocr)aett

ber ©djrecfen be$ 9ie(tgtondfrteged and) in bie frieblidjen Berge

biefeä 2änbd)en$ brang, ba fanben bte Xruppen be$ Äonigä bei

ber fatt)oltfd)en ©eiflUcf)Fett überall tbätige fyklfe, unb bemärfj*

rigten ffd) baburd) in Äurjem ber meijten ©tabte ber ©egenb;

bte Äonigin felbft, beren ?eben buref) eine SSerfdjmorung bebrol)t

war, fltot) aud ihren Staaten, fehrte aber mit engltfcfyer £ulfe

balb juruef , unb würbe t>on 9D?ontgommeri wieber in ben Be(tfc

i\)tei ?anbe$ eingefefct. 9hm gebaute jte in Umnutl) be$ fdjlim*

tnen ©tenflte*, ben tyr bie romtftye ©eiftlidtfeit geletftet, $og aU

M äirdjengut ein, unb »erwenbete e$ tljeilö $ur Befolbung re*

formtrter 9)rebiger, rheil* ftu ©djulen unb anbern gemetitnü|tgen

3wecfen. Siefen war mit Bewilligung ber ©taube gefctyefyen,

beren 3ttflfottttung $u aßen Neuerungen notbwenbig war; benn

baö ?anb würbe regiert nad> SKectyt unb #erfommen (fors et

coütwnes), weswegen auefj ^etnrtd> IV ba$ bem «pabfle gege*

bene Söerfpredjen nur in fo weit erfüllen fonnte, bag ben Äatfyo*

Itfen religiöfe 2)ulbung gewahrt würbe, wie ben «Proteftanten ttt

ben Sanbern, wo ber rötmfd)e ©laube berrfdjenb war. 3m 3»

1619 aber fefcte bie ©eiftttdjfeit bei Subwig XIII ein @btft burc$,

be* 3nt)alt$: „bag «He i«te ©üter ber fattjolifdjen Äircfje folfr

ten guruefgegeben, unb bte bisherigen ©enießer t)on leiten bed

tfonigä bafür entfd)abigt werben/' £ie Bitten ber ötänbe, bie

fid> ju Örtl)e$ »erfammelt tjatten, be$ 2anbe$ *fted)t unb 93er*

faffung |u achten, waren eitel; bte SBorflettungen be$ ©tattfjal*

') Bernard, hitt. de Louis XIII, IV. p. 150.
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ter* Sa gorce nmrben nid)t gefjort, beim Der £of unb bie ©ei(l*

ltcf)fcit arbeiteten an einer S8erfd)meljung biefeä Keinen Staates

mit granfreiaV Slttein ohne ©ewalt tonnten bie sproteftanten

fcon Söeam nicfjt getnnbert rocrben, ful) ben ungerechten @ingrif*

fen $u rtuberfcfcen; jte tieften mefyre 93eratbungen unter ftcf), unb

att tynen ber ßcmig juiefct Sebcn^ett öon etlichen 2Bocf)en

gemattete, fo benu^cn für biefelbe baju, ben 53unb ber £ugeno*

ten, an bem auef) jie Xl>etl Ratten, aufeuforbern , bie <5ad)e ber

SSearner $ur Söunbeäfadje $u machen, um nicfjt, buref) SBernarf)*

(äfjTgung beö einen ©Itebeä, ber ©efammtfteit $u ferjaben *). Sefct

fdjicften bie g>roteftanten au$ ben flebenjebn ^roöinjen, in bie

jie #iantrctct) gctDeut narren, ^iDgeoronete nact) untoun, auf Der

@ran$e fcon 2tnjou unb spoitou 2
), um it)re regelmäßige, allge*

1) Bernard, hist de Louis XIII, IV. p. 150 ff. Dapleix, p. 142 ff.

Mdm. de Richelieu, p. 63. 11» ff. Rohan, p. 156 f. Gramond, hist.

prostr. Sect. reb., p. 24 ff. Die grage wegen* >Bearn befdjäftigte bamal«

»tele Eewobner fcranfreieb« i e* circulirten eine Waffe oon flbbanbtongen

für unb wiber : bei ber SSerfammfung ju Soubun übergab 2e«cun jebem ber

Slnwefenben ein gebruefte« Sföemoire über ben ©egenffanb,

2) 2Btr wollen bier eine Sijle fammttia>er tyrooinjen be* bugenottfeben

»unbe* geben, unb jugleicb au* Oramonb L c. bie «Kamen ber Hbgeorb*

rieten, bie an ber SBerfammlung ju Soubun Xr>eU nabmen:

1. 3*le be grance. a. (JbeUeute : Se SSibame be Sbartre«, Sa Dave

unb Gfjarno. b. ©eifflicbe: Stonbel oon £ouban. c. Hu* bem Dritten

©tanbe: ©ueur, Hboofat oon Sola».

2. <8 o u r g o g n e. a. (5 Dellen te s SBiUarnoul unb Sarlanb. b. ©eift*

ua>e: De*preau unb gofiia*. c. «Hu* bem Dritten ©tanbe: ©ranier, 31b*

oofat oon Dijon.

3. Norman bie. a. GbeUeute: Solombiere«, Sa £ape unb Dupuo,

»aron be «JReneoille. b. ©etjHidje: öanage au* Gaen. c. Dritter ©tanb

:

9Üain, 3iiTeffor oon Saon.

4. Bretagne, a. gbeUeute: Sföarqui* be (a 2J?ouffaoe. b. ®eijl*

liebe: 8a tyiace. c. Dritter ©tanb: fieuleö, ©enefdjal oon Rellin.

5. 9lnjou. a. (Sbelleute: Vermont, ®aleranbe, tyrimaubao. b ®ei(b

liebe: £e*pinao oon Soubun. c. Dritter ©tanb : garfo unb Sföenuau, Ufy

terer «boofat oon Soubun.

6. ©erro n. goeUeute: Denouile, Mujau. b. ©eifWidje: Smbert

oon Drlean*. c. Dritter ©tanb : €f>afferao , Vrocurator M 3i«cu« ju

®ien unb ^leffW.
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meine öerfammlung $u galten, unb ba* 3Bof)l unb 2Befje bc*

33unbe$ in Söeratfjung ju $iet)em X)a er^ob ftd) *>or ben »eret*

ntaten Äuaenoten Ceäcun. ^üarlementärath öon Searn unb 2lb*

7. tyoitou. a. gbelleute: 93erac, SBeffap. b. ©eiftliaje: Siemen*

ceau. c. Dritter ©tanb: SKilleticre unb ÜMerape, «Hbopfaten.

8. ©aintonge. a. Gbelleute: 3arnac unb <5orelIeö. b. ®ei(Mi*e:

Sbapeltere au« 2a 3*Pd>eUe. c. Dritter @tanb: Laterne unb Sfraifou, 5Mb*

poraitn pwi xainie©.

9. 2a ftott> eile. a. «Hbgeprbnete für ben SWumcipalraty : Sberne

unb SKonnerau. b. $ur bie 93ürgerfäaft : ©oubouin unb ©obefrpp.

10. 33affe©utenne. a. (Soelleute: SafWnau unb $ra»a6, U SBi*

comte be« Sa(fre*. b. ©eifrltdje: «bewerten ppn @t. gpp. e. Dritter

©tanb : Detatourgenet unb tyebferre'.

11. £aute--@ utenne unb £aute*2anguebpc. b. @beHeute:

dornte b'Öreaf, <8an>n ©encga*. b. @ei(Hid)e : 3offon unb fcafrre« b'2llbü.

c. Dritter ©tanb: Serier, ttbppfat oon Sectpur; ©urfrin, JÄidjter.

12. 93affe*2angueboc. a. (Sbelleute i ©iraub , Sfapier be ©t

.

&>dme. b. ©eijtlidje: Spanne oon ©aumür. c Dritter ©tanb: gou* unb

Sfyala* , Stbppfat »on 9li6me*.

13. ©ecenne*. a. (SbeOeute: ©ange« unb «Wafaribal. b. ©eift*

ü$e: gaiguerole« pon ©t. fcippplpte. c Dritter ©tanb: Daere« unb
tftolint.

14. 2ht>araU. a. öbelleute: eapal, (Jipernier unb SKirabet. b.

®etjtlia>e : {Raperp. c. Dritter ©tanb : ölimer unb fltomee.

15. Daupbine*. a. gDelleute: «üiontbruu unb Sfampollon. b. @ei(r*

lidje: «puterpue ppn ©renpMe. c. Dritter ©tanb: 2epart unb 93ernarb,

Sfbppfat.

16. tyrppence. a. Gbelleute: 53aron be ©epa*. b. @eifHi<f>e:

Maurice, c Dritter ©tanb: ©aeorin.

17. © e a r n. n. @beUeute : SeScun, ©enator, unb 53onfIn. b. ©etfr*

tidje : $abepiUe be Sajrre» unb fflpffelatn. c. Dritter ©tanb : DargelPtet,

Stbppfat.

ferner waren nod) anwefenb : bie Deputaten am fonigf. |)pfe: 93er*

teutUe unb HRapnalb; bann bie JBeüoUmättjttgten a. ppn Sa XremouiUe —
Duplefft« 53elap; b. ppn Dto&an — 2ambaubifcre; c. für 2a gorce — 2a*

fcpuffetape. — 3um tyräflbenten ber 9Berfamm(ung wirb gemäht: Per fBU

bamebegljartre«; Slbjunft: Pfarrer Sljaumier, unb ©ecretäre: Sfjala* unb

SRalerap. — Der ©b, ben jeber bann fdjnmr, »ar: Ecclesiarum impen-

situ commodo incubaturum quemque, «ecreta Concilü habitnrnm in

abdito, praestiturum Coraitiis iraperantibu« sine disquisitione mandatt

obaequiam, quaecunque deraum suggooserit consciontia «ine iimore

prulaturum.
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georbneter biefeö 2anbe$, unb fd)ilberte üt einbrütgenber Dfabe bie

©efafjr, bte bem 23uube entwerfe, wenn er ruhig gcfd>er>en ließe,

baß ber ftrd)lid)e 3u|tanb &on Söearn, ber sor fünfzig Sabren öon

ben «ötdnben unb ber gürftm beä ftmbeö georbnet werben fet>,

nun auf einmal burrf) ben bloßen 9ttad)tfprud) beä $omg$ »er*

nicktet »erbe, wie locfenb baö Söeifpiel fet), guerft eine fyugenotifdje

*Pnwin$ nad) ber attbertt il)rer fircf)ttcl>en 2Sorrecf>te ju berauben,

um bann auf einmal ohne ©efafyr ben ganzen S3unb ju unter*

brürfen ; bann beutete er in lebenbigen 3ügw ben fcfyrecflidjen 3u*

jtanb an, ber feinem 2anbe erwadjfen würbe, wenn bie gebrofyte

Söeränberung ©tatt fänbe. ©eine 2Borte madjten auf bie 33er*

fammlung einen tiefen (£tnbrucf , unb man befdjloß, ftd) für bte

S3earner Slugelegenfyeitcn bei bem £ofe $u öerwenben, ef)e man ju

ben ferneren Verätzungen fcfcrette. Grö mürbe bafyer au$ ben bret

©tänben eine ©efanbtfcrjaft $ufammengefefct, um bem Könige eine

33tttfrf)rift $u überreichen, worin er erfucfjt warb, ben gegenwärtig

gen 3uflanb in Jöearn nidjt $u dnberu, unb $ugleicr) fed)$ anbere

S3efd)tt>erben t>on weniger gelang, bte ebenfalls tu ber ©djrift cnU

galten waren, ab$ufMen *)* Allein £ujnteö, über bte jjugenoteit

erbittert, weil jte »tele greube bei ber gludjt ber sJWarta t>on Üfle*

btciä gezeigt Ratten, berebete ben Äontg, ben SHcformtrten btefe

Neuerung $u unterfagen, bie Gringabe ihrer SSefdjwerben im Sin*

gemeüteu $u befehlen , unb bann bie 2luflöfung ttjrer Serfammlung

$u gebieten. £)a$ ?efctere aber gefd)at) nicfjt augenblicfltd) ; man

wollte guerft Antwort haben auf bie Älagpunfte, bie $ablretd) unb

fcfjwer waren 2
) , burd) Grrfaljrung belehrt , baß man nad) ber

Xrennung nicfjtS $u erwarten hätte. 2)a crfldrte tt)nen ber ßönig,

er werbe ffe für Empörer galten unb jeben Singriff auf jte genef)*

ntigen, wenn ftc ftd) ntcfjt auflöften. Der Vermittlung 2)üplefjt$*

1) Darunter waren g. 33. SSerffcfceruna, ber place« de snrete* burd) ein

neue« Diplom; Aufbau ber protefrantiföen Äirdje ju 93oura,e*, burd) bie

Äatbolifeu abgebrannt« entroeber auf Soften ber 3erjtörer ober Oed Stoma,!

Äojten; ein ©ubfritut für $onteraiUe$, u. a-

2) Histoire de l'JEklit de Nantes, II. 6. p. 276 ff.
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Wlomai'i unb Sfoberer ») gelang für btefjmat bte abmenbung ber

©cfahr; ber $of gab ihnen ba$ «ßerfprecfjcit , innerhalb fecr)$

Monaten ihre gorberungen *u beantworten, nnb bte ^rlaubnig,

wenn e$ mcr)t gefchäbe, ohne mettereö Slnfuchen auf$ 9?eue $u*

fammentreten $u Dürfen; unter foldjen SBebütgungen mahlte bte

SSerfammlung ihre ^Bevollmächtigten nnb trennte (Ter), aber mit

unruhiger ©eele unb grollenbem £erjen l
).

2>tef mar bie Sage ber £tnge, a(* bte unumfcr)ränfte 9Dcacr)t

beö ©ünftttngä abermals eine unruhige, brohenbe 23emegung un*

ter ben ©rofjen be$ 9>ieicf)e$ hervorbrachte, ^u^neä hatte (Ter)

unb feine Srübcr tn$ Unglaubliche bereichert, hatte bie (enteren

SU ^eqogen unb 9>är$ erheben laffen, unb thetlte Würben unb

SBermogen an ©paaren armer, Heiner SSermanbten au$, bie fei»

nen £of btlbeten. £5te alte Königin befonberä mar erbittert,

»eil ?ut)neö (Ter) enge mit bem ^rtnjen von @onbe »erbunben

hatte, unb ihre DSücffebr in bie #auptftabt unb ihren Einfluß auf

bie ©efehafte ber «Regierung öerbtnberte ; e* fam baher leicht ein

Sünbntß $mifchen ihr unb ben un$ufriebenen Großen ihrer 9eacr>

barfchaft $u ©tanbe. 3n ber Sßormanbie mar ber £er$og fcon

Songuemlie erbittert, meil er miber feinen ^Bitten bie spicarbie

gegen biefe ^rouinj »ertaufcfjen mußte; in ^ottou mar Otoban

fdjon lange ein Anhänger ber SKarta von 3Jcebici$ , fo mie in

Slngoumoid ber £er$og (£pernon; in ©uienne mar 9Jcapenne

für jte, unb fo mehre Slnbere. Der Königin ftanb eine Slrmee

»on 30,000 9Wanrt $u ©ebote, menn (Ter) ihre greunbe mit ihr

»eretnigten, mährenb bem Äönig fünf bte fecf)$taufenb folgten.

Mein bte ©roßen maren ohne Eintracht unb ohne gemetnfehaft*

liehen <pian, e$ hantelte jeber für (Td), mie ihn Neigung ober

£aß bestimmte, mährenb Cubmig XIII , auf Qmnbe'ö Dlatb, eilig

nacl) ber SRormanbie aufbrach, in $ur$em biefe «protnnj unter*

marf unb nun gegen 2lnjou rücfte. 3n einem ungünfligen £>rte,

1) 9?ad> ©ramonb 1. c. matten firibiguiere« unb C^atiUon bi« Sßtf

mittler.

2) Le Vflssor, III. p. 502. 547. 588. et «L

.
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bei <portt#*e*<5e, litten bfe Xroppen ber Ä5mgin eine SWeber*

läge, unb ffe mußte ben SBcrgletcf) annehmen, ben man ibr an*

bot; bie übrigen ©rofjen unterwarfen jTct), unb ber Slufffcanb, ber

ein fo brobenbeä Slnfefyen gewonnen batte, mar in wenigen Za<

gen gebämpft J
).

Da glaubte ber tfonig SRittel unb ©elegenbett erlangt gu

baben, bie ungeborfamen Qrtnwobner t>on 93earn $u $ud)tigem

(§ie batten btdl>er feinen SSefeblen getrofet, Ratten gerungen um
beö ?anbeö alte Unabbängtgfeit unb um bie Söewabrung ber be#

frehenben £>rbnung, »ertraueub auf bie Unterjiüfcung be* bwge*

nötigen $unbe$; aber Subwig XIII erfdu'en plbfclid) mit einem

#eere in Borbeaujr ; am 15, £)ctober be$ Sabre* 1620 tyelt er

feinen @in$ug in $)au, unb bie ftarfe gefhtng 92at>arrem$ öffnete

itftn ihre Xbore; bie proteftantifd)e SSefafcung würbe mit einer

fatr)olifd)en t>ertaufd)t, ber proleftantifdje Eefebßtjaber bur<*> ei*

neu fatbolifdjen erfefct, unb bie ^Bereinigung »on Searn mit ber

tfrone »on granfreufj feierlich ausgebrochen. Die ÜReffe, bie

fünfeig Sabre lang aus ben Staaten ber 3ob<mna tjon Silbret

»erbannt war, würbe in (Gegenwart bed ßöntgö in ber Statte*

bralfirdje ju 9>au wieber gebalten, be$ ?anbe$ alte Serfajfung

würbe aufgehoben, unb eine frembe ©praetje $ur ©erid)t$fpracr)e

gemacht; ben 9>rebtgern be$ @öangelium$ würbe it)r Qrmfommen

entzogen*), ber proteflantifd)en Sugenb würben ibre ©Rillen

—
.

1) SKaoenne, tieften ©eer groftentbei« au* €al»tmflen befranb, nad>

©ramonb p. 53, belagerte nu$fo* feinen $einb Xbemine« in ORoiffac

2Bte ote( aber einer folgen friedjenben ®ee(e ju trauen ift, mag man au«

ber 93efcbreibung ber 3ufammenfunft feben, »elcbe ber Äönig mit feiner

Butter nadj bem treffen batte. Ardet videndae matris desiderio, exhi-

betur gratissiina utrinque praesentia, utrinqne in complexus prorui-

tur, amorabanda utrimque oacula crepitant, etc. Gram, prost, re-

bellionis bist. p. 35.

2) 9?a* SBernarb, bist, de Louis XIII. IV. p. 152, erteilte ber Sto«

ntg bem Sanbe 78,000 Scr*. @ntfcbät>igung; von biefer SNeinigfeit würbe

alfo aueb ben prote(ranttfa>en tyrebigern, beren Unterhalt tureb bie ßinjie*

bung ber geijrlicben @üter verloren gegangen mar , bat 9?otbmenbige ge*

reidjt, unb bieg nennt ©ramonb I. c. III. p. 20 „bie £abfu*t ber ©eift«

toben."
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entrtffen, unb bie Äirdjen unb griebböfe unb ölte geifUidjen ©ü*

ter ben fatboltfcf>cn Einwohnern $urücfgegeben ; Üjefuiten liegen

fid) in bem ungfücfticfjen Sanbe nteber, nnb in *pau erhob fTd)

eine Cebranfialt berfelben, bie ber Äonig reicf)HcJ> bebadjte*).

Sie Einwohner waren ber 3öutb rober ©ofbaten auögefefet, unb

eä ging fajt jebe gre&eftbat ungeftraft bin. ?eäcun, ber waefere

Sßertbeibiger ber Unabbängigfeit feines SBaterfanbeä, mußte jid)

flüchten, unb würbe $wet Sabre nachher in ^oitou gefangen ge*

nommen unb enthauptet.

©iefer ©djlag öffnete ben ^)rote(ranten bte 5fugen ; fie glaube

ten barin bie Xücfe be$ ipaufeä £>efrreid) 31t erfennen, baä ben

$onig üon granfreid) im 3nnern feineö DfetcfjeS befestigen

woAte, bamit er ftdj nid)t in ben großen $ampf mtferje, ber in

2)eutfd)(anb bereits begonnen hatte. Unentfdjfoffen hatten fie bis*

rjer eine gmetfelbafte Stellung behauptet; fte franben im ©egen*

fa£ $u bem £ofe, unb wagten ed bodr ntdtf, fetnbitcf) gegen ben*

felben aufzutreten, unb biefe Uncntfd)ioffenbett brachte über Sßeam

ba$ traurige ©djicffal. 2)ieß warf jefct ?e$am auf ber ^rottin*

jtalfönobe $u 9JWbaub in fflouergue ben £ugenoten in einer feu*

rigen Diebe öott Ernflt unb 5Babrbett öor; feine $9orte über ben

gegenwartigen 3u|tanb feincö SSaterlanbeö unb feine wieberboften

2ßarnungen, nid)t burcr) 3aubern aud) ben übrigen proteftantt*

fcfjen £änbern ein gleidjeä £00$ 31t bereiten, machten auf bie 9ln*

wefenben große 3Birfung; man forberte $ur Eintracht auf, unb

empfahl jeber *prottin$ eine forgfälttge Unterfucfnmg beö 3uftan*

be$ ibrer Äirdjen, bamit man auf einer bafb $u baftenben attge*

meinen SSerfammfang über bie Gräfte be$ 23unbe$ tn$ Älare

fomme; benn man fat> wofyl ein, baß ein Ärieg unauöbleiblid)

*) Mein, de Rohan p* 156 f. 183. Mein, de Richelieu III. p. 99 ff.

Hiit. de l'Edit de Nantes II. 6. p. 292 ff. Grnmond, hist. prost. rein

p. 63 f. Die 3efuiten t baten balb ifjre (Sdmlbtgfett. Der Stoma, &attc

bem 'Pariemen t JU ^ati SBablfreifyttt ber tÜJiitaliefcer gemattet; ba fyatten

Ifangs bie «Proteftanten bie Sföebrja&lj aber fd)on um 1644 baten fle um-

fenfl um bte <£rri$tun& einer Chambre mipartie. Hist. de TEdit de

Nantes III. 1. p. 12 f

*
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feto, faton Spannung unb Erbitterung $wifd)en beiben 9Wt*

gionäparteien ftd) raglid) mehrte, unb neue Sfufrritte fortwäf)renb

tote glamme bc$ #affe$ nod) anfachten, ©er ©raf Don spriöaä,

ber, wie baö gan$e ©täbtcfjen , protefranrifd) mar, tarn in bem

Kriege, ber bamald in ^iemont geführt würbe, früt>e umä Sehen,

unb feine $i$tttwe reichte, tro$ aller SBorjrellungen unb Sitten

»on leiten ber 9>rorefianten, gletd) nadt bem £obe ibreä ©atten

ifyre $anb bem jugenblid) fd)6neit SSicomte »on £eftrange, einem

eifrigen Äatbolifen. X>tefer wollte bie TOeffe wieber einführen,

bie feit fcd)jtg Jahren au$ bem £)rte öerbannt war, unb

gerietb. baburd) mit ben Einwohnern, bie er obnebieg hafte,

weil (Te feine fteiratb, mit ©eroalt hatten hinbern wollen, in

©trett. 2llä er aber mit einigen feiner greunbe ber Sßlad)t ber

^Bürger nidjt wiberfteben fonnte, wanbte er ftcf> an ben ©tatt*

balter ber ^rooinj, ben £er$og öon 5J?ontmorenci, welcher in

^)rioad einbrang, ben Einwohnern harte 53ebingungen üorfdjrieb *)

unb in bie SBurg eine S3efafcung öon fünfhunbert SDfamt legte,

unter bem befehle be$ 6t« *Palat$, Dieß erflärten tie Einwog
ner für SBerlcfeung beä Ebifteä, benn «Priöaä fet> eine ber ©idjer*

beitdjtäbte unb bürfe feine frembe 23efafcung haben; ber S3t*

comte läugnetc eä; aber al$ jefct ©t* tyalati anfing, bie neuer*

richtete Stauer $wtfd)en bem ©d)log unb ber ©tabt meberjurei*

gen, ergriffen bie Einwohner, unter Slnführung beö S3rtfl"on, $um

^weiten Qftale bie 2Baffen, belagerten bie 53urg unb nothigten

©r. spalaiö $um 2lb$ug. 9?un rücfte $mar 9J?ontmorenci aber*

mal$ brohenb in ba$ ?anb ein, (teilte an mehren £)rten bie 9ftef[e

f>er, überlieg aber halb ^rioaö unb ben ©rafen ihrem ©djicffale,

unb eö ging au$ biefem einzelnen 23eifpiele beutlid) beröor, bag

für bie ^roteflantm tn 3"fanft nur baö 9ted)t bed ©tärfern

*) ©ie mufiten fed)ö läge lang bie ganje 3lrmee »on 6000 $u§a,äti-'

gern unb 1000 Oettern unterhalten. Gram. hi§t. prost, rebell. p. 36 ff.

Die ganie fceirat&dgef^idjte ijt in einem galanten jbofityl getrieben , ttt

fid) in bem fa)led)ten Satein I/öcbjl läc&erlid) aufnimmt.
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©djon auf ber (Sjmobe $u gWttyaub unb ber glricrjjetrtgen $u

3llat$ Ijatteit bte Slntjänger beä neuen ©laubenS SBorferrungen ge*

troffen , ben nahen Ärteg begeben $u fönnen : bte (5id)erbett$orte

würben forgfaltig unterfucfjt unb beffer befejtigt, bte reichern

(Statte beä 23unbe$ tnugten (Td) $um beginne be$ Kriege* einer

©teuer unterstehen J
) , unb jebem GoHoquütm rourbe aufgefegt,

einer bejtimmten 2fnjat)t t>on (Bolbaten ben neunmonatigen Solb

tu bret Xerminen $u »erabretdjen. 23alb bernaef) fdjrieb ber buge*

nottferje SBunb, angetrieben t>on gar>a$, einem ihrer S3eöoü*mäcr>

tigten am £ofe, welcher ftd) vergeben* Hoffnung auf bie «Befehlt

haberjrelle t?on ?ectoure gemacht hatte, eine allgemeine SBerfamm*

lung naefj ?a 9?od)elle au$, ohne be$ ßontgö (Srlaubniß barüber

einzuholen , tnbem jte ftd) auf baö in £oubun gegebene 9Serfprcd)en

(lüften, £>bne auf tiefen ©runb $u achten , erflärte ber $ömg
bte «Proteftanten für Empörer unb Unrubfrifter , roenn fte tiefe

Sßerfammluug ntcr)t unterliegen, Slber bie @emütt)er waren $u ge*

ret$t, unb ©erüebte neuer ifränfungen verbreiteten (td) tägltd) mit

ber ©djnettrgfett be$ 5Btnbe$, rote bieg in 3^ten ter Aufregung

gefcrjtebt 3n 9D?ontauban hatte man einige fatbolifd)e ^riejrer

eittgefperrt unb bann toteber entlaffen; ffe entflohen au$ ber (Statt

unb fd)tlberten allenthalben mit mächtiger Uebertretbung bie Söe*

trüefung , ter tie Anhänger ber romtfdjen Ätrdje auögefefct roä*

ren 3n Xourd ftarb ein Wann, ber unläugft protefrantifd)

—
1) 9Konrauban foüte gablen 38,000 2i»re«, SafhreS (b'3llbo) 28,000,

2Kifhaub 6000. Gramond II. 68 — 75. Hiatoirc de la rebellion, ex-

ritvv en France par les rebelies de la religion prelendae reforrae'e etc.

(par Claude Malingre), Paris 1623 U. f. 5 23 ce. in 8. t I. p. 10 ff.

Stuf ter ©pnobe )u SUai* würbe aud) ber Streit über bie tyräbeftinarion

in @rn>äbnumj gebraut, ber bamald in fcoUanb bte ©orbredjter Sr?noce

unb ihre fdjrecflidjen folgen ber»orgebrad)t hatte. Docb rourbe jefct roeii-

(icb jebe nähere Unterfudmng »erfdjoben, unb erfl im 3* 1623 verfaßte man

auf ber 9?ationalf»nobe ;u ^harenton ein neue« ©laubendbefenntnif}, worin

man fid) flrcnge an bie alten ©afcungen bielt, unb bie 2ebre be* Slrmmiu*

»ermarf.

2) Malingre, histoire de la rebellion etc. p. 84 ff. £ä6 $oft tert

Won tau bau mar unroiUig, tag man einige tyroteftanten bindeten lief, a!5

fle verfugten, 9?aoarran* »ieber an fta> ju bringen.
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geworben war; ba fangen Mnabcn hinter fetner £eid)e fjer (Spott*

lieber, unb al$ einer berfelben von einem jpugenoten einen ©cfjlag

erhielt, erregten bie ßatbolifen einen breirägigen Slufftanb, worin

Me$, wa$ heilig war, von ber ^ügeüofen Üßutr> eineö loäg'elaffe*

neu 9>öbetö entmeiht unb $er|tort würbe 3war (hafte ba$ ©c*

riefft Vier ober fünf ber 9iäbel$fübrer am ?eben, beim eä wollte

ber £of bie Meinung verbreiten , alä befrtege er bloß empörte Un*

terthanen 2
) unb laffe ben ruhigen @alvinifien unter bem (sdmfce

ber Grbtfte; aber bie Seibenfcfjaften waren rege unb verbreiteten

SDMfctraucn überall hin. £ie Stimme ber Mäßigung, bie 2)ü*

pleffte*üftornai, SKohan u. 31. bei ber SBerfammlung geltenb madjen

wollten, fanb fein ©ehor; man folgte lieber ben erhtfcenben Dieben

eincä gavaä, unb faßte ben 53efd)luß, ftd> nid)t $u trennen. Sief?

war einer Äriegäerflärung glcid) unb man erwartete ntd)t$ 2lnbe*

reä. 2)te öerfammlung betrachtete fid) alä oberfte, felbftftänbige

Seborbe beä bugenotiferjen greifeaateä , äfynlid) ben vereinigten

Staaten von £ollanb, ließ ein eigeueö ©tegel verfertigen, mit

ber Snfdjrift: „gür (Sbrifluö unb ben ßonig" s
), unb theilte bie

©egenben von graufreid), worin ftd) ^roteflanten befauben, üt

1) Sie ftatfyolifen jerbradsen juerfr in ber prot. Stirpe bie Äanje! unb

bte ©tü&Ie, jünbeten bann bie Äirdje felbft ün — quo et vicinac Secta-

rioruro aedes absamtae, creteente magin ac magia laseivia, toto triduo

in urbe ferrom et flanima grasftatur, ad haec Sectarii fogam capes-

«ere, obvio* in vincnla trahi, prnscribi elapsns. Die JKicbter Fonnten

ber 3Butf> ni*t wtberfreben, bte etnflejogenen fcreoler mürben au« bem @e*

fänflniffe befreit, unb e* entfhtnb nt*t e^er Stufte, bt* ber Jcönta. felbjr nadj

Xour* fam unb fünf ber 9Mbel*füf)rer »erbrennen lie§. Gramond I. c.

p. 120. Richelieu mero. III. p. 187. Malingre p. 120 ff.

2) Dupleix p. 164.

3) (So bte meifren gleidjjeitiaen ©djriftfleller
;

einige fefcen bafür atd

3nfdjrift: „$ür €brtfru< unb feine fceerbe" (tronpeaa), reaö aUerbing«

paffenber qeroefen wäre, obroofyl bte £ua,enoten {eine ©elegenbcit unterließ

fen, t&re Xreue gegen ben Jcönig ju »erlern. Da« ©tegel befdjretW Dlt*

djedeu, mem. III. p. 120 — c'e*toit ane religion appnyee sur nnc croix,

ayant en la main un Ii vre de l'Evangile, foulant aus pieda un vieux

•qaelette qnils diaoient etre l'Eglise Romaine, dbenfo ©ramonb II.

p- 84 mit einem bämtfa)en Kommentar.

15
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ad)t Ärcife, mit S3e(rimmung , wer in jebem SBefebtetyaber, unb

wie groß bic $u ftettenbe £eere$mad)t fetjn feilte *). Dann würbe

eine 2$unbe$faj[e errichtet, «nb in allen 9>rot>m$en Beamte ein*

gefegt , welche bie ©feuern unb Grinfünfte, bie ber Äonig »on

ben £ugenoten $u gieben pflegte, für bie aßerfammlung ergeben,

unb bafür atte brei Monate Dtecfyenfdjaft ablegen folltem 3«

gleicher 3eit lief bie SSerfammfung $wei 2*ertbeibigungöfd)riften er*

fdjeinen, eine an ba$ franjofTfdje SSolf unb bie anbere an bie

protefranttferjen Surften beö 2Iu$fanbe$, &on benen man £üffe

erwartete« 3n ber erftereit festen (te bie Äränfungen auä einan*

ber, bie fte feit <r)einrid)$ IV Xob $u erbulben gehabt Ratten,

erwäbnten bie bäufige SBerfefcung ber Grbifte, baä ©djicffal ttoit

23earn, unb ba$ feinbfelige Setragen ber Sefuiten, bie bidweüen

Äinber fogar bem eiterigen £aufe entrifien, um (Te in ibre (£r*

$tef)ung$an|ra(ten ju bringen, unb fcfyliefjen mit ber feierlichen

SSerftdjerung ihrer 2(nbänglid)feit an ?anb unb gürft, unb mit

ber S3itte um ©eredjtigfeit, £duil5 unb Söewatjrung ber Grbifte,

wie unter jpeinridjä tv [Regierung» — 3n ber jweiten ©effrift

fucf)ten (te befonberä ben $erbad)t öon ffd) $u wäljen, al$ feöert

*) 9?ämlid) foltjenber UDen'e: I. «Hormanbie, 33le= bc- ßrance, «errtj,

3Raine , <Perd>e, Xcurame — #er|og »on Bouillon, nebft betn Oberbefehl

über alle $ecre m jeber tyroeinj, ben er aber ablehnte. II. Stnjou, U3re*

tagne ttnb tyoitou — ©oubife. III. Wngoumoi«, ©uintonge nebft ben 3n*

fein — 8« Xremouilie. IV. lieber *@uienne — 2a $orce ber ältere. V.

93earn — Sa fcorce ber Hindere, be6 »origen äJtefter <&of>n. VI. £oa>
©uienne unb £ed>;2anßueboc — ber £er|og »on ftofjan. VII. 9?ieber*

Sangueboc, ©eüennen, Stttarat* — Sfjatillon, ein <5nfel GoHgni'i. Till.

$?o uro, Dane, Provence, Dauphin«-' — £e*biauiere$, ber aber natbber erfefct

worben feon mu§. 9?ur 2a Spelle unb ba$ Sanb Qluni* erfannte feinen

Vermalter an, a(6 feinen 93ürgermei(rer. - Da* @btrt, ba* ade biefe 23er orb»

fcungen enthäft, {lebt bei ©ramonb p. 88—94 unb ift unterfchrieben: Da-

tum ftossellae in Comitiis Reform&torum Generalibaa, VI. Id. Maj. a.

1621. Untertrieben i £ombort, ^rdftbent ; Manage, ttbjunft; Mobile unb

Wafaut, ©eeretare. $ranjofif<& frebt e* bei aRatingre, nebft einem (Regte*

ment für ben fcanbef unb einem SBerjeicbniffe ber 3öUe, bie ber ©unb ron

ben ©aaren erhob, bie in beffen Staaten eingeführt würben, nämlia? tur

«See nad) 2a ZRoQelk, unb bann auf ben f(Offen @ironbe, ©eubre unb

Cborente. p. 2dl ff.
7
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fte im Slufjlanbe gegen üjren Äontg , unb hätten ben ©ebanfen,

einen gretftaat $u grünben: man burfte 3acob$ I begriffe Don

ber 9Rad)t nnb ber Roheit eutcä 9Konarcf)cn \üd)t »erleben, um
ber gehofften Unterflü&ung toon @nglanb auö nicfjt fcerlufltig $u

gehen. £aber beteuerte bte Serfammlung, baß ihr 2lufftanb

bloä bie 2Iufred)tf)artung ber fird)lid)en Grbifte bewerfe, auf be*

nen ifyre 2)ulbung in granfretd) beruhe, baß btefe Qrbtfte burd)

bie gebrofjte @tnfüt)rung be$ @onciliumö t>ou Xrtbent gc*

färbet ttmrben; man fdjilberte baä ©treben ber 3efmten, btc

cafotnifcfye Religion jum <5pott unb Slerger be$ SSolfeö $u ma*

d)cn, bie SBebrücfungen ber getftltrfjen unb weltlichen ®md)t$*

böfe, unb bie Uumöglicrjfeit, t>on bem Äönige ©erecfjtigfcit $u

erflefyen, ba berfelbe fcon il)ren geüibcn umgeben fe#, unb fte

ftrenge »on beflen 2lngeftrf)t abgehalten mürben; fle fd)ließen mit

ber Sitte, baß bie protejtantifcfjen prften be$ Sluölanbed firfj

tyülfreicfj ir>rer bebrüeften ©laubenäbrüber annehmen möchten, unb

nicf)t erlauben, baß bie reine 2et>re be$ <£t>angelium$ in granf*

reid) ber Xücfe unb ber ©emalt böswilliger geinbe unterliege*).

W rt^IPt MlfAJH M^tt* Tt*'S>l »?fVf •Mrt.VSt^ . -->.t.r'

«

Sterte* Äapftel.
Vafbrud? fce* Snc^t jtt5tf*en Subwia, XIII unb bem (mgenot. <8unbe:

(St. 3ean b'ttngef? ergibt jT#; SRontauban wirb »ergeblidj belagert

Cupnc^ tob. — Sfieberlage ber fcuaenoten bei Wie. _ «Befa^erun«

von Montpellier. — Kbföluf unb *8ebina,una,en be* $rie*end oon

Montpellier. (An. 1621— 1622.)

<W mar im 9Rat be$ 3afyre$ Grüttaufenb, fecfjSbunbert unb

euuatbjmanjig, elf Sahre nach ber <£rmorbung £einrid>$ IV,

aU Submtg xm, mit bem SBetnamen be$ ©erechten, feine pro*

*) ©a* @rtfe bei ©ramonb II. 76 (f. Da6 3 weite III. p. 132-145.

Dann bie 3Biber(ea,una, iijrer Angaben p. 14? ff., au* bem Mercure fran-

cais gejoaen. 93erfll. hitt. de l'Edit de Nantes II. 7. p. 360 ff.

Digitize



228

teffantifd)cn Untertbanen mit $rieg überjog, unb fo in mehr al$

einer #inftd)t bie 2ßorte bc$ ©ternbeuterä bei feiner ©eburt be*

währte: „baß ber ©obn 2lUc$ »erberben würbe, wa$ ber Sater

gut gemadjt." — £ut>ne$ fcbnte ftd) nacf) ßrieg; er wollte bie

2ßürbe eine* @onnetable haben, er, ber ned) nie ein @d)lad)tfelb

gefefjen — unb ber £onig gewährte ihm biefelbe. — Sßlan hatte

bem 9J?arfd)al 2eöbiguiereö auf biefe ©teile Hoffnung gemacht,

unb ihn baburcr) &om S3unbe feiner ©laubenäbrüber abgezogen,

bie für feinen regellofen £cben$wanbel nid)t bie gewunfdjte 9*acr>

fkfjt gezeigt Ratten *); unb ber 9Wann, ber unter bcn Sffiaffen

für bie ©adje ber ^roteftanten ergraut war, ber burd) eigene

Äraft fcon nieberm (Stanbe j?d) $ur SBürbe eincä £er$og$ unb

9ttarfd)al$ gefcfjwungen hatte, — ber 9J?ann $og fein altc$

(Bewerbt gegen ben bugeuotifcr)en S3unb unb empfing befehle fcon

bem unerfahrenen galfenjager ber *)>ro»encc 2
). Der £of merfte

überhaupt bafb, baß er ntcf)t mef>r gegen bie begeiferten S3efcn*

ner einer neuen Sebre $u fämpfen hatte, wie granfreierjä Könige

im fcorrjergefjenben 3abrt)unbcrte, fonbern baß Stielen ber©laube ihrer

SSäter weniger gelte, al$ bic Sortheite biefer ÜBelt. 3m 23eft$e

öon mehr alä ametyunbert £>rten, mit gefrungSwerfen unb

dauern umgeben, mit (Bolfcatcn unb ©efdjüfc reicfylid) tterfeljen *),

1) Die ©trenge ber Giften bei ben $ugenotcn war in aang ^ranfreid^

befannt, unb bleute ben Jratbolifen oft jum (Spott; Der 3e(ote fclorimonb

be Ofaemonb in feiner histoirc de la naissance, propres et däcadenee de

i'hereuie (Paria 1610. 4.) tfr ooll ron 2tnefboten über bie ftrenge Bitten*

cenfur M £onfh?oriunt*. .

2) ftofyan, nie'm. p. 280, fügt t)On ihm: Cetoit u n Gentilhomme
du Dauphine* qui par *a valeur

,
prndence et bnnheur, ayant passet par

tont es les moindres charges de la guerre, etoit monte jusques a la

plus haute. Vi si une prospe'rite' ei continoelle ne lui eut Ate" sur la

fin de «es jours tonte honte, et qu'il n'eüt par ien de hauch es dornes-

tiquea et infames abandonne* Dieu, souille' sa maison d'adultere et inn-

erstes publies, il se pourroit cooiparer aux plu« grands personnages

de Pantiquite*.

3) 3* Nte bie ttngabe ©ramonba p. 97 für übertrieben; naefe thm

hatten bie fcugenoten 400,000 Wann unb 1500 ©tutfe grofen $ef<fnHe6.
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würbe ber S8unb ber ^ugenotert einen langen unb triftigen

2Biberfianb geleistet haben, hätte ntd)t ©fetcfjgulttgfett unb SScr^

SBalingre gibt fola.enbe 3ufammen(!eUuti0 ber bugenotiföen Orte unb ifjrer

©treitfräfte:

Orte. 3 9c
Ä =

Orrf. •3 sS c

©aumür

?oubun
©ergeau

Generalite"

Xbouar* (gei)O:

renb 2a Xre=

mouilte)

Wtort
gontenao (e

dornte

£bateUeraub
©t. ÜRairant
Diarand
jDtcriUew
Xalmonb
$3eauoai$

CupleflW'ÜKor
nat

(5boupe<

©uUp

384
40
180

de Poiticrs.

Wontalto
Parabel

be (a ^oii(ai)

IKod)e Öeoernet
©ullv
§onjlan6
b'Slubiamj

—
Ge'ne'ralUe' de Bnurges.

«Hrgenton [®t. ©ermain
93<aupre

Ge'neVnlite* de Limoges.

®t. 3ean b'to
«elö

tyon*
Xailleboura,,

©efiljung oon
2a XremouiUe

ftooan

Ufoban (für ibn

©oubije)

Sanbelan

Gdne'raUte' de Rion.

Saloinet I
—

Gt'ne'ralitö' de Bordeaux.

gectoure

be 3$erbuu

2'3*le be 3°w*;

bain

&aujau

tWauroijin

Slainoille (na*
gontraille*)

bu ©oura.

be 53oi|Te <Par

batlian

165

210

87

197
46
59
59
14

31

25

16

1Ü0

62
50

13

26
61

64

28
16

£ullp

—
aea*

^oiffe tyarbaiU

(an

S«a.eac

£abenar

Caffitfar

Partei jafour

Monbeur

'Puomerol
Warmanbe
Xournon
Seirat

lartad 1 " "

öergerac
Wontentarfan
Montelimart
£lerac

Gdneralite* de Montpellier.

Montpellier SbatiUon

HiflUeä mortei

Sunel
§ort bedauere
lonr öbarbonne
Qignat
vsomiered
Werocillaur
Vermont

(irnrralite de Toulouse.

SafrreS

Sbeaufort

ßbatillon

fiedle 93oud>arb

©ancerre
gljateau Steg

naüb
Diontoubre
SarbaiUac
Xürenne

@t. ®erre$
©ireuil

Weillan
Wuciban

«Bouillon, 33e*

fu>er be« Ortd

61

21

135
29

35
7

32
11

iä
7
32
22

M
10

120
18
10

18

3
12
39
13
32

60
22
6

12
10

11

15
12

37
29
29
8
12
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roth fceflen tfrafte getrennt unb gefdjwacfjt; benn faum tyarte bie

fonigticfje 2lrmee bte Sotre überfd)ritten , fo frei in «pottou imb

©aintonge eine ©tabt um bte anbere ohne <5cr)n>crbtfrretcf) in be$

ßonigd #anb, weit bie ^Befehlshaber einen (Ickern ©eroinn l
)

einer cfjren&otten 5Bertf)eibigung »orjogem £er tmgenottfcfje Sunb,

mit ber SSerfapng unb ben formen eineä greijtaateä, t>atte für

ben froren Grbefmann wenig Socfenbeä; bicfer fat) fecf> hier auf

gteidje ©tufe mit bem ©eringjten ber ©emembe gefteflt, unb

o!me Hoffnung , an bie €pifce $u treten, benn e$ wahrte ber

SBunb (trenge ba$ ©efefc ber ©retcf>f>ett *) 9?ur felbft|tanbtge

Ortf.

u
Ott*. Q3ftfblöt»atier. — •

—

^öaraut 20
ranfce 20 £)ie 21

lonnind 6 9Zpon 10
<8aoe für 93ap 12 fiicron 10

Xileinart 10 <8rianfon 16
($ap

Dauphine. T5ierre more &
©renoWe 101 GhTeUe 100

pr biefe ©efafcungen, bie etwa* über 8,800 5Kann betrauert, jablt ber

Äönig jährlich etwa« über 820,000 ßiorcö. >Dte 9Rannfd)aft, roefdje bie

•prooinjen für ben Ärieg ftellen fonnten, war etwa folaenbc:

JDaupbine' 10,000 OK.

©od)* unb lieber * Sangueboc über 18,000 *

'Poitou, ©aintonge, 9lna.oumoid,

fluni« unb Sa ClodjeUe über 15,000 *

©uienne 6—7,000 •

3m ©anjen alfo ungefä&r 60,000 SO?.

1) <£tn Fbni'^ficheö @bift oerfprad) allen fcugenoten, bie entweber in bei

Jtömg* £eer bienen würben, ober roenfgfren* auf feine Seite träten, (5dm$
unb ©id)erl)cit Gramond II. 98 ff.

2) Die ÜBerfammfung batte SBortebrungen getroffen, bafj bie ©efe&M»

rjaber in ben Drotnnjen nt#t ju übermütig würben: benn ein 5lrttfd in

ber tyroffamation ber 93erfammfung oerorbnet : Erit imperatori conciliom

aretias mixtum illad compositumque Veteran is mtlitibus jaxta et de-

lcgatis ad eom tribus Comitiorum oratoribas, qoos trimestri qaolibet

matari placet. ÜHan unterlieg ntdjtä, ben (Jbelleuten bie bugenotifdjen

Jbeen oon bemofratif^er @(etd)heit oerbäa)tig ju matten. Dupleir fagt in
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tyaxatttre, hrie ber #erjog t>. ftohan unb fein «ruber @oubife,

im ©efühle ihrer männlichen 2Bürbe, befanben ffcf) wohl unter

ben #ugenoten, unter jenen beuten be$ frteblidjen SWittelftanbe*,

bie be$ Äriegeö entroöhnt waren, unb auf ben <Bd)ü$ ber ©rt»

ßen unb bereu $ahlreicr)e Xruppen vertraut litten. Ueberau, tvo

bie ^roteftanten in SNmberjat)! waren , ^attc man ihnen bie

Sßaffen entzogen, unb baburd) bie SBerbinbung mit ihren $3rü*

bern t>erhütbert; bcßwegen brang ber tfönig fogleid) in baö #er$

ber protejtamifcfjen Staaten, entriß bem alten £uplef(T$*2J(ornai

©aumür, baö er breißig 3ahre lang rebltcf) öcroaltet hatte

nahm bann mit leichter 5Jcuhe Xhouarö, gontcnat), <5t. SWatrant,

üttaranä 2
), 9ftort, (Stufa*) unb »tele anbere £)rte, unb gelangte

ohne SBiberfianb biä <5r. 3can b'2lngcty. £>iefe$ 6tabtchen,

ba$ auf bem ©tpfel eineö #ugel$ liegt, leitet feinen Urfprung

fcon einer 53urg auö uralter granfenjeit, unb einem benachbarten

Älofter her, too man ba$ £>aupt be$ @t>angeliften 3oh<wneö aufbr*

. — "

• «

fetner hiat. de Louis XIII p. 220: Mais eux — les Gentilshoinmes —
recognaissans aassi que les ministres- et le menu people des religio-

naires ne tendent qa'ä la destruction de la mooarchie et ensaite de

toutc superiorite' et mesme de la noblesse, pour former des ddmocra-

ties et dtats populaires, prennent leor nvantage da temps et des occa-

sions et aiment mieax raaintenir la condition de lenr naissance sous

l'autoritd de leur roi, que d'attendre d'estre dcgrades de tous hooneora

et meine massacrei par la populace lorsqu'elle se trouveroit asses

paissante pour dtablir des republiquei. SaiTelbe fagt au* dpernon bem

jungen Sa 9?oue, ber in Sa ftocbeUe ein militari fcheä gommanbo hatte:

Nobiliam interesse in Gallia opprimi rebellem populum, qai libidine

impotent! affectans imperinm, quid aliud cogitet quam plena libertate

potiri? feuda nobilibus esse, quibus honoraria Servitute populum ju-

risdictione aut censibus sibi devinciant, quae perire omnia necesse

sit, si libertas praevaleat. Gram. p. 317.

1) Der alte Wann wollte feinen SBiberfranb bem Jt&itig enta.ea.<?nfe&en,

betoegen fagt @ramonb III. p. 180 t>on ihm: Quem ajunt hodie con-

sultum melius post praestitam regi fidem, in fide orthodoxa obse-

quiura Deo meditariü

2) 3n biefem Orte hatte ein gewiffer S3ouOd ben Oberbefehl, er über*

gab bie Ruffel bem flbntg, unb erhielt fEe, obwohl "Protefiant, wieber tu*

rücf. Gramond III. p. 182.
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wahrte. 2lm gufje bed £ügel$ ergießt ffcf) bad glühen 93ou*

tone in bret 2lrmen bem 5Bejten $u; ba$ ©täbtdjen, bad »ortjer

fd)on breimat Don fran$6fifd)en Röntgen belagert worben war,

ift jiemlid) feft, tjatte bamalö eine gute $8cfa$ung, bet)er$te (£m*

wobner, unb tn ©oubtfe einen tapfern Anführer, 2>or ©t. 3ean

b'2Jngelt> fanb baber Subwig Xiu ben erjten, ernjlbaften ÜBibcr*

ftanb; feine ©türme mürben burd) ben üftutb ber (Sinwobner $u*

rücFgefdjlagen , feine #eere burd) ihre 5luöfdtte gemtnbert, unb

alö bret SBorftabte nidjt metjr Dertbeibigt werben Fomtten, legten

bie S3ürger felbft geucr unter ihre ftäufer, unb jerjtorten ba$

frtebltdje £)bbad) ityreö früheren ?eben$, bamtt e$ bem geinbe

nid)t jur SBe^wingung ber ©tabt biene. 211$ bie Belagerung

fcfjon einen 9Nonat gebauert hatte, unb (Ermattung unb ftxcinU

beit ber Einwohner ben ÜÖiberjtanb länger unmoglid) madjte,

übergab ©oubifc biefelbc auf 23ebtngungen, unb lebte alö *Pri*

»armann in ?a Dtodjelle. *&U 3ean b'2lngeli) Derlor atte feine

greibeiten, feinen SBürgermetfter unb feinen ©djoppenratb , unb

feine dauern, Xfyore unb gefiungöwerFe würben gefd)leift; ba*

gegen fcr)onte man baö ?eben unb ba$ Sigentbum be$ 23ürger$,

unb gemattete ihm ©e»i|Ten*freiheit.

5öät)renb ber $önig biefen jtegrctdjen 3ug auäfüfjrte, ©t«

Sean b'2tugefy belagerte, unb nun weiter nad) ©üben Dorrücfre,

würbe aud) in ben übrigen sProDtnjen gvanFreidjä grofjtentbeilä

$um 9cad)tt)cile ber ^)rote(lanten geFämpft ; ein Ärieg jebod), ber

ffd) bloj? um ben (Srwerb ober SSerluft einer ©tabt ober einer

S3urg brel)t, wo weber großeä (*Hücf nod) gro§eö Unglücf unfere

Xbeilnabme anfprtdjr, unb wo ber Genfer) ffcf) weber in Xugenb

nod) in £ajtcr grogartig au^^etdjnct, Faun für un$ nur nod)

Don wenigem Suterejfe fetjn. 2lm beftigften war ber Äampf in

ben füblidjen ©egenben, wo bie 3^1 ber ^ugenoten an Dielen

Orten ber ber Äatboltfcn gleid) Farn, ober ffe fogar übertraf,

unb wo ffd) l)ie unb ba ber gfüfjenbe ber ^arteten

Funb gab burd) 3erftbvun$ bejfen, wad bem 3(nbern al£

beilig galt, Auftritte, öou benen Fein SfrligionöFrieg je frei
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war l
). 3n ©uiemte fampfte ber fübne Eftapenne für bte ©ad)e

ber romifcfyen Äird)e, Üfterac mußte ftcf> it)m ergeben nad) tapfer

rer ©egenmebr, oerlor feine dauern unb geltungänrnfe, unb er*

f>ielt fathoIifd>e 23efa$ung 2
) ; feine (£biftenfammer warb nad)

Slgen »erlegt ; bann jtel unter feinem ©cfjmerbte teafWjalour, baö

für ben $anbet jener ©egeub burd) feine £age uon 23ebeutuug

mar, unb ^ftatjenne'ä Warnt mürbe laut gepriefen in Xouloufe

unb ber Umgegenb* — ©ancerre warb »on @onbe belagert, aber

eä mar nidjt mehr baö tapfere ©ancerre be$ fed)$cbnten 3at)rbuu*

bertö; Mißtrauen unb 3wift, burcrj beä ^rtn$en ©olb erregt,

berrfcrjte in feinen dauern; ber £)rt ergab fid) balb, unb ber

marfere S3efet)ßt)aber «Batetutte »erlief? mit Xhränen bie fejte

»unbeöjiabt, nadjbem er für feine Xruppen freien 2Jb$ug,

1) «BieUeicht mag ein ober ber anbere $all biefer 3lrt ben ©ramonb

ju fofgenber Decfamation bewogen haben: 3n Eangueboc — Sectarii pe>-

d uclles exercere in Catholicos orane scelus, in eos maxi nie, quo» regu-

larit vitae vinculuin Deo in monasteriis aretiua astringebat; mitti in

Wncola Sacerdotes, pndet reliqua addere; nudari monachos, pudenda

viraginibus ludibrio esse, altaria, ubi solitum olim haberi sacrum,

• praesepia fieri; avenam eo loco pracberi equis, nbi residere olim pa-

nis Angelorum ; stabulari in ecclesia Dei armen tu et greges, flagellari

sacerdotes, diripi vasa aurea, calices sacros eosque magni pretii, ubi

snnguif« olim
,
qui sine pretio — befonber« follen bie fogenannten Sataxu

hott in SftontpeUier unb bie ffioUfpinner in Wime* fo gehäuft haben. —
Jcein anberer aletd)jettiger ©^riftjreller fprtdjt »on foidjer fanattfdjer SButb

in biefem Sabrbunberte.

2) ©er tyrebiger »on Monier«, Slemeneeau, unb ein Hboorat SDtollerav

hatten fia> nad) Werac geflüchtet; ba würben fie in tyoitier« in effigie an

ben ®algen gehangt, unb SJialingre führt p. 268 ein ©ebid)t an, au« bem

roir jroei ©tropften abfd)reiben rooUen, ba fie md)t otyne 2Bt$ finb

:

Ceux - ci devoient en personne es h e mis

Ou je les voy seulement en peinture;

Jusques ä quand leur sera il permis
.

,

C4 .. De convertir Ip reel en figure?

Peuples qui abhorrez tout image de Sainct,

Ne craignez d'honorer ce qui est ici peint,

Car il sera bientot (qae cecy vous console)

Line realite et non pas une idolc.
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für ben Sürger ungeftorte üDulbung feinet ©laubenä wtb <5t*
%

djerbeit be$ (5igentbum$ auäbebungen hatte» SBiele jpugenoten

verließen fd)on bie £eimatb, uttb fugten unter ihren (SHaubettö*

genoffen in fremben toben ein neueS Söaterlanb — £ubmig

XIII $og, nacfjbem er ben £ro$ »on <5t. 3ean b'&ngety gebärt*

btgt hatte, mit bemfelben glütfltcfjen Erfolg buref) ©uiemte; bie

fefte <5tabt <&U gop ergab ffdj, Söergerac mürbe eingenommen,

unb Glairac miberftanb nur furje 3eit; bret ber fübnften #uge*

noten mürben in festerer ©tabt $um ©algen t>erurtl>eilt
2
) , unb

ber abjiebenbe ©olbat, ergrimmt, meit einer ber £auptfeute bei

ber SBefagerung gefallen mar, mütbete beim Uebcrfefeen über baä

glüßdjen ?ot gegen ben mehrlofen Bürger *). ©tfjon mar ber

Äonig im S5e(T$e tum fünfzig tmgenottfdjen ©täbten, aU er am

21. 2Iuguft t>or bie dauern t>on ^Jtontauban rücfte, baä 2a

gorce unb ber junge ©raf fcon £)rt>al, ein ©obn »on ©ulty,

Dertheibigten. Um t)ier fixerer unb fdmeller $u Snbe ju

fommen, rief ?ubmig XIII bie meinen feiner jerftreuten gelbber*

ren auä ben 9>rotrinjen an fttfj, unb umringte mit bem Äernc

feineö #eere$ unb ber SMütbe feinet 2lbeß btefe ftülje unb reiche

©tabt, bie fchon feit ben Seiten ber blutigen 55artbo(omäudnad)t

nebft £a SKodjelle bie S3urg ber £ugenoten mar, unb wie btefe,

In ihrer bürgerlichen SSerfaffung bie metfte 21ebnlid)fett mit einem

fletnen greiftaate befaß. £urcf) baä fd)iffbare glüßdjen Xarn

tfanb 9D?ontauban in SBerbinbung mit ber ©aromte, unb trieb

bebeutenben £anbel mit ben (5r$eugntffen fetneä ergiebigen 93o*

benä unb mit ben ^robuften be$ gleißet feiner SBemofmer* ©eir*

bem bie neue £ebre unter Den ^Bürgern $Öur$el gefaßt hatte, mar

ba$ ?icf)t ber Slufflärung unb bie ©abe beä Denfenä unter allen

1) Gramond III. 170 ff. unb p. 188. fconbe^ Verfahren »or @an;

cerre: oppidanos, qaoram in urbe potentior factio,aari largitionc pro-

inu«isque tibi «a fei ici täte conjunxit, ut nrbani coniilii quotidie per

eos coniciut fieret.

2) Staunter maren bie beiben 5arque* , Sater unb ©ofyn , erflerer

procura tor ber Cammer ju 9?erac, festerer Pfarrer.

8) Gramond p. 289. — Bornard.
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Älaffen ber ®efeHfd)aft gleichmäßiger »erbrettet worben, baljer

aud) fettbem ba$ ©treben, bie ftäbtifdjen Remter jebem Bürger

jugangltct) ju macf)en, unb ntd)t mehr, wie bisher, bte Gonfuln

bloß aud bem ©taube ber ©bedeute ju wählen *). £tefe (Stabt

fing je©t Subwig XIII an $u belagern; 5flai)enne Bereinigte fid)

mit it)m, unb <£pernon erhielt S3efef)f, »on Sa SKocrjette abjulaf*

fen, ba$ er bttterltd) !>agte, unb (cd) mit ber #auptarmee ju tfer*

einigem Söergeblid) hatte fid) ber $er$og ber ©tabt btd jum jwei*

ten üfteilenflein genähert, hatte $u Sanb ünb $u SGBaffer biefelbe

befehbet, bie Maaten be$ gelbeä jerftort unb bte Fuhlen abgo

brannt, bie dauern tton ?a 9tod)elle waren $u fiarf für ihn,

unb berSlrm feiner SBewobner $u tapfer»— SSom 5luguft bt$ @nbe

SGottemberö t)telt Äöntg Subroig xni 9Hontauban belagert;

(Sturme unb #tntcrlifr würben angewenbet, aber beibe gletd)

frud)tlo$; SKoban, ber ^Befehlshaber hugenottfcfjen $eere$ in

jener sprotrinj, würbe $war burd) eine fönigltd)e Slrmee öerhin*

bert, ben belagerten $u £ülfe ju fommen, aber bte S3ewot)ner

{teilten feinem ©utad)ten bte 58ertt)etbtgung tl)rer <5tabt ober bie

Ergebung antyim, unb ?u*)tte$'$ Äünfle fonnten btefen Wann

nid)t su einem SSergletd) ober Grinjelfrieben bewegen» 211$ enbltd)

bte 9>eft im #eere $u würben anfing, hob ber Äonig bie S3ela*

gerung auf unb begab ftd) nad) Xouloufe, nad) einem SSerlujte

*>on acr)ttaufenb Sttamt, worunter ber füfyne ÜKapenne war, bet

•) Bernard, hist. de Louis XIII p. 211 — mais alors la nobless©

comme en an Es tat populaire et de re publique ny estait pas en graade

consideration. ©ulh> woüte ben Vermittler fptelen, aber, fdhrt Vernarb

fort, lorsqu'il y fut, il y trouva tout l'ordre bien changd, comme en

an estat populaire oü les reglements ne dnrent pas longtems. Dann

fagt er, OroaJ unb 8a fcbrce gärten weniger ttnfebeft' gehabt alt ber ®raf

»on «Botin ranc, blofer marechal de Camp (aber boa> immer nod> ein

©raf !), garnier aber, le min ist re, les Consuls, gens dn peaplc, et six

zelez, gens de pareille farine, qu'on lenr avoient adjoints, e'taient chefs

sofiverains et moderateurs des affaires, lesquels n'estoient pas a se

laisser empörter ä une persaasion contraire ä la cause qul les avoient

mis en cette resistance. Die Sbelleute jener 3eit Ratten fdjroerfid) einen

folgen SBiberftonb geleitfet.

\
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©obn »ene$ Häuptlings ber Sigue ^roteflaitten raubte

eine $anonenfugel tl>reu tfyättgen ©ciftlicfyen (Sbamier. 2tm Xage

$M)or, fo er$at)It mau, etje bad foniglidje £eer aufbradj, fpielte

ein bugenottfdjer Ärteger t>or ben dauern ber (Btabt ben ad)t*

unbfecb$igften *PfaIm auf fetner glote, unb e$ erfannten hierin

bie 23emot)ner »on ^outauban bie nafye Befreiung. — Dlotjan

geiangte burd) fein ebleö benehmen $u großem Slnfetyen im

Söunbe ber £ugenoten 2
).

8luf £mjne$ fiel ber Vorwurf ber feblgefctyagenen SBefage*

rung, nnb ftüumtc ben #ömg mißmutbig gegen ihn; ber ©tolj

feinet betragend unb bie >))rad)t, bte fein 2(eußere$ umgab, t)arte

Subtpig xni fdjon längfl mit (Siferfudjt erfüllt
s
), bod) wagte

er e$ nid)t, ben $u erutebrtgen, ben er felbft groß gemacht. 9tod)

tu Xoufoufe befaß t'mjneö ^nfefyen genug, Statour, ben S3eid)t*

»ater be$ &önig£, $u entfernen, roeil ibn £ubn>ig $um SSertrau*

ten feinet 2krger$ gemacht, unb biefer barum fein betragen ge*

gen ben ©ünflling gednbert batte; aber er (larb glücflid)crroafe

öor feinem naben ©turje, bei ber Belagerung »on Sföonbcur in

©meinte, am 14. £ecember 1621, unb man burfte ungefrraft

alle feine fyabc pfünbem, ebe er nod) begraben mar. £er$og

£ujme$, ber ©ot)n be$ ©lücft, mürbe naeft unb bloß in feinem

1) ©ein tob erregte in tyaria einen gefährlichen Oluftfanb ber 5?at!)0*

lifen gegen bie protefrantifd)en Gnnroobner, benn e* Gingen bafelbft noeb

soiete ^Bürger bem (otfjrtngifcbcn öaufe an ; bie calöinifcbe Strebe ju &f>a-

renton rourbe gerflbrt, »tele Käufer würben gepfdnbert unb oiefe Wenfcben

getobtet, unb retteten (leb viele ftugenoten nur burd» bie ftludjt. Hiat.

de 1 Kdit de Nantes II. 8. p. 381 f. Mrfm. de Richelieu III. p. 150.

Le Vasaor IV. 17. p. 372 ff. ©ramonb u. 9t. — Slucb in Xoufoufe mar

der ®d)mer) Uber feinen Xob fefcr grof; et erfebten bafelbft eine gebrutfte

Seiebenrebe über SWacc. IX. — flevernnt Judara omni« populua magno
planctu etc. Gramond V. p. 418 ff.

2) Mem. de Rohan p. 191— 198. Hiat. de l'Edit de Nantes II.

8. p. 376 f. Dupleix p. 185—195. Bernard II. p. 271 ff. Gramond
11. IV unb V. Le Vaaaor IV. 17. p. 244— 271.

3) Memoire* de Baatompierre t. II. p. 348 f. (Collect, de Petitot

t. XX. 2dc surre.)w * • • -
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3elte gelöffelt, unb ein grembltng reidjte au$ ÜWttleib bte Sofien

fetner SBeerbigung 1
). —

©ährenb be$ 2Binterö gingen am 6ofe $u *J>art$ *>ielfacr)e

SSeränberungen t>or, tnbem Grintge erhöhet, 2Jnbere crmebrigt hmr*

ben; bte Äonigtn 9Jtotter fehlte in bte ftauptftabt gurücf, unb

nahm <siß unb (Stimme tm ©taatäratbe; in ihrem ©eleite war
ber 23tfcrjof tton 2uc;on, bem feine ©onnertn jefct, nacf) langer

Skmerbung, bte $?ürbe eineä Garbinafö »errafft hatte* 9?temanb

jeboeh genoß etneö übermtegenben 2fnfrhen$, meil jeber ben 3(nbem

mit eiferfücfjtigem 2fuge bemacftfc. £ie 9)rote|ranten erhörten (Td>

inbeffen mieber einigermaßen; in ^ottou brachte ber £er$og t>on

©oubtfe mehre £>rte $um hugenotifdjen 53unbe $uritcf , aud) tit

©mennc roucrjg beflen üttadjt roteber, unb 9iieber*£angueboc »er*

einigte Dfortjan mit bem übrigen (Miete feiner ©tattbarterfdjaft,

itadjbem bte ^rei^Derfammlung $u 9Wmeö *) ben 9J?araui$ tum

Sbatiffon feiner (stelle für fcerlufh'g erflärt hatte, momit er öom
Zottige begabt morben war, ba feine Untbättgfeit Unwillen unb

SBerbacrjt gegen ihu erregte 3
). — 3n «pari* hatte man mebrfacr)

bie grage geftettt, ob ntd)t ein griebe t>or$u$teben fe^, uub be*

fonberö fpraef) Scanntn, SSorftfcer be$ <£taat&vafy$, eifrig bafür;

man leitete UnterhanWnngen ein $mifd)en £e$biguiere$ unb Dto*

hau, unb fdjon mar man in Dielen Slrtifeln übereingekommen,
"

v>it jtj-. a :

• • V '•••/•«•• '.fit
1) 66 war fcerfelbe (RttceUat , ber bie $lu$t ber Äomgin TOutter be*

werffMJigt tyatte, naef^er aber Supne'* ©unft gewann unb ibm für einige

£)ien(te Danf fdntlbig war. Gram. VI. 482 f. Deficientibus cereis ad
jaota exfieqiiiarom imo et syndone qua fortunissimi olim hominis ca-
daver infortanatam involveretur , aere ille siio coniparavit. Cf. Le
Vassor IV. 18. p. 303 ff. Meuv de Richelieu III. p. 176 f.

2) 9?ad> ©ramonfc p. 339 ff beftanb fle au6 ben flirdjen »on $t>&
unb lieber- Cangueboc, ber @e»ennen, 3*warai$ unb ber Dauphin«*. &fa
tillon felbfl geftanb übrigen« ein, fcaf er im Sntereffe be* Äbnig« gefyanbelt

&abe, unb warf bem 93unDe fein ©treben nad) einer Ofepubftf »or. Dodj
gab bie 9(bfe$ung ju vielen ärgerlidjen Auftritten 95eranlaffung , tnUem
beibe X&eile fjd, tüdjtig fd?mäf)ten. Malingre t. II. init.

8) Hirt, de l'Edit de Nantea II. 8. p. 884. Le Vaasor IV. 18. p.
871. Kohan mera. p. 200 f.



oid om #ofe bie cntgcgctigcfc^te Meinung ben 6ieg baaon trug.

— 3n ber fjeiligen £5ftertt>od)e be$ 3al)reö (Sintaufenb fed)$bunbert

uub $n>eiunb$roan$ig »erließ ber Äömg abermals ferne £aupt*

(labt, um gegen feine proteftantifd>en Untertanen in$ gelb gu

rücfen. — Swei biö brei (Etunben »om ÜHeere roeg, im fd)lam*

migen l'anbe ber Senbee, hatte ©oubtfe eine öortbeilbafte ©tel*

lung genommen. £ort nämlirfj, tro ba$ glußdjen $te (Td) in

ba$ atlantifdje Weltmeer ergießt, bilben bie brei Snfeln 9iie,

«perier unb 6t. Sean be ÜJtonä ein frumpfroinfelige* Sreiecf,

» baä brei ©tunben ber $änge, unb eine 6tunbe ber ^Breite nad)

mißt, »om gefilanbe getrennt burcf) fumpjxge SJiieberungen, roeldje

bie glutb be$ 3fleere$ mit SBaffer übergießt, ©ort batte jTdj ©ou*

bife mit einem jiemftcr) bebeutenben £eere niebergelaffen, unb er*

»artete mit nad)läfftger ©icberbett be$ $onig$ Slnfunft. J)a

befdjloß tfubmig xm, um üftitternadjt, n>o burd) bie @bbe be$

9HeereS bie obere glüfftgfeit, weldje jenen Xtjeil be$ geftlcnbed $tt

Snfeln umfdmf, abgeleitet ober bod) »erminbert mürbe, ben ge*

fäbrlidjen Uebergang $u n>agen — unb aon bem jpeere ber £u*

genoten, bie unter ^oubife'ä gabne ftanben, flarben über $n>et*

taufenb auf bem f(einen Dfaume, ber ihnen biötyer gum fTdjern

£ager gebient batte, Diele 2lnbere t>erfd)lang bie glutb be$ £)cean$,

unb £unberte »on gefangenen ^Bürgern *) führten auf granfretdjä

(Galeeren nodj lange 3al)*rc ein trübet Seben; bie ganje £abe

ber Slrmee fiel in be$ #onig$*©ett>alt *); ber #er$og felb|t rettete

ffd? burd) ©djmimmen, öerlor auf lange 3eit feinen $rieg$rubm,

unb pol) nad) <5nglanb, um £ülfe $u furfjen bei Sacob I, ber

aber in pebantifdjem ©treite über bie göttliche SEBürbe ber 8b>

m'ge, unb über bie bunfeln gragen ber Xb,eologie, fein irbifdjeä

Dteid) t>ernad)läfftgte, feine gamilie »erlief, unb feine ©laubenä*

1) Die gefangenen (JbeUeiUe »urten »on ben Sür^ern getrennt; Ber-

nard p. 820 ff.

2) Bernard, hitt. de Louis XIII p. 820 ff. Dupleix p. 212 ff.

Mem. de Richelieu III. p. 200 ff» Gramond VII. p. 532. Malingre

II. p. 248 ff.
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brüber aergaß, $umal wenn fte im Sfofftanbe waren gegen bie

geheiligte "Perfon be$ ÄontgS, Subwig XUI erobert alSbann

Diolan, ba wo ba$ 3ßa(fer ber ©aronnc unb bte SBogen be$

£)cean$ ftct> entgegenfommenb umfetyingen, unb bringt $um $wei*

ten üMe in (Ernenne ein, wo ihm £a gorce, für ben 5J?arfrf)alä*

ftab unb eine ©elbfumme, bie Xt>cre fc>on ©t. goi> eröffnete;

9Jegrepelif[e, ein freunblicrjeä ©tabterjeu am ^toenron, warb hierauf

eingenommen, bie Bürger gemorbet, grauen unb ÜJ2äbcr)cn gefdjän*

bet; benn et hatten bte ^rotefh im vorigen 3at)re bie fönigiierje

33efafeung tbeilä getobtet, tiefte »erjagt Sie S3urg t>on 9te

grepeltjfe aber geborte bem £er$oge t)on ^Bouillon, ber bie Xagc

feineä 2Uterä fern Dom Kriege jubrarf)te, feine ©faubenägenoflen

juweüen mit moblmeinenbem Dtatbc unterjtüfcte, unb mit Iraner

baä Unglütf beä bugeuotifcfyen 93unbed anfal), bejfen Stöttglieb

and) er war. Da würbe er beforgt für fein Grigenttjum, unb

unterbanbelte mit (£rnjt fcon üftanöfelb unb Gtyrifttan & 23raun*

fcfyweig, bie bamalö mit beutfcfjen Zxnppen untbätig an ber

Waat in ?ott)rtngen flanben; benn 9>fal$graf griebrid) batte

fie auf @et)eiß feiueö <£d)roteger»ater$, 3acob$ I »on (Snglanb,

fo eben entlajfen, alt Spanten biefen betrogenen gür(ten unb

feinen ungfütflicben Qrtbam mit ber falfcrjen Hoffnung einet grie*

benä täufd)te. S3outKon wollte biefe Wbenmütbigen Slbentbeurer

jur Unterfiü&ung ber <proteftanten bewegen, aber e$ fehlte tym
an ©elb, weswegen bie SSorfieüungen be$ £er$og$ öon 9Get>er$,

ben ber Äonig t>on granfreid) an ffe aborbnete, mebr Eingang

fanben. 9iet>er$ hielt ffe mit SBerfpredjuugen t)in, bit Meuteret

unter ben ©olbaten, unb Uneimgfett unter ben Sfafutyrern ibre

ÜHad)t gefcfywadjt batte; bann jog ÜRanäfelb in bie Sflieberlanbe,

wäbrenb ein Xtjetf feiner Zxnppen Subwig'ä £eer fcerftärfte *).

1) Dopleix p. 220 f. M4m. de Richelieu III. p. 213. Le Vasior
IV. 18. p 414. ©ramonö fagt, VII. p. 565: Arce contervala, quia
Baillioneae ditioni« erat, urbexn abunnuit ignis, ut vix ejus hodie m-
persint veatifria ; adeo iptis rauris fatale est, si quando in Regem
Baum oppidani rebellant.

2) Mem. de Rieh. III. p. 217 ff. Le Vasior IV. 19. p. 440 ff.
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So nahm be* äbnig* Sache überall ein g,lücflid)f$ @nbe; er be*

mäcbtigte (Tri) ber reichen £anbel$ftabt ©t Slntonm, bte ba$ glüß*

cf)cit Slttewron befpült, unb üieler anbem £)rte, unb bie 9>rote|tan*

ten bauten faft ihre emsige Hoffnung auf ben tbättgen Dtoban, ber

eben Montpellier in gehörigen SBcrtbeibtgungäftanb fcfcte. £c$bt*

guiercö hatte enblirf) in ©venoble für bte lang erfebnte $ßürbe et*

neä (Sonnetable feinem ©lauben förmltd) entfagt, unb bte 9iefor*

mtrten gan^lid) ihrem Sdjicffale überladen; Gbatillon öergltd) ficr)

ebenfalls mit bem Äönig, unb bänbtgte bemfelbcn, gegen ben Mar*

fdjalefrab, 5ltgueö morreä ein ; Mourmorcnci) unterwarf ffd) , »on

ber ^rotjence au$, wo er Statthalter war, £ünel unb anbere

£)rte jener ©egenb; in ©utenne hatte fernen , ber um>erföbn*

lidje getnb ber ^)rote(tanten, bte Verwaltung erhalten, unb btd

tief in Sangueboc hinein befaß bie fontgltdje gartet ba$ Ueberge*

Wtd)t. Slber e$ berrfebte Streit $wifd)en £eäbigutcre$ unb bem

springen tton (Sonbe, ber alä ©enerallteutenant unter bem Könige

btente ; biefer wollte fortwabrenb $rieg , mit beffen Öeenbtgung

auch feine 5ßürbe aufhörte, unb ?eöbtguiere$ hatte aufä hielte mit

SRoban griebenäuntcrhanblungen angefnüpft, bie nur baratt febet*

terten, baß bie Einwohner fcon Montpellier bem Röntge ben Qriit*

$ug in ihre dauern wehren wollten. Partim belagerte £ubwtg XI II

btefe flolge £ugcnotenjtabt, soll lebensfroher S5ewohner unb mit bem

heiteren Gimmel beö SübenS, in beren Umgegenb bte £)range reift, ber

3Betn(tocf grünt, unb ber £)elbaum feine falben Blätter entfaltet ; aber

$ranfbeiten rafften einen großen Xbeil feineö £ecrc$ bin , unb er

fürchtete fdjon fcor Montpellier ein ät)nltdK$ Sdncffal $u ftnben,

wie an tjorhergehenben Sahre Dor Montauban, weswegen er am 19.

Set. 1622 mit Dtoban einen ^rieben abfd)foß, ben man ben grie*

ben uon Montpellier nennt. £er bugenottfcfje 93unb nahm

feine früheren 9ied)tc unb bte namlter)e Stellung wieber ein, wie

öor bem Kriege, nur burften bie gefdjleiften gelungen md)t wteber

bergcjtellt werben, 9?ime$, GaftreS, Ufe$ unb Milbaub mußten bte

jpa"Ifte ttjrer Söollwerfe meberretßen, unb bie neuen ge|hing$anlagen

würben jerftört ; femer fmb alle außerorbentltdjen Sßerfammlungen

unterfagt , unb $u ben orbentitdjen tft bte (£rlaubmß beä Äöntgä
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notbwenbtg. 9Ba$ burc^ ben Ärieg bie eine oberste anbete

@Haubenöpartet eingebüßt fyat, fott juritcferjtattet werben; nur

bleibt bte @btrtenfammer tum SRerac »erlegt, dagegen tfi 9Wont*

|>ettter frei »on Verwalter unb Söefafcung, unb bie Regierung

itttb S3efd>ü6ung ber ©tabt, mit ollen ge|tuug$anlaa,en, bleibt ben

«onfitln überlaffen *).

3f Ä n f t e g Ä a p ( t e (.

Uniufrteben^ett ber £ugenoten über bte fdjfecbte ^Beobachtung ber fcrie-

beniartifef. — ©oubife'6 fübne Unternebmung gegen bte ©djiffe im

Büfett von SMaeet. — Erneuerung be« Kriege*. — $efbenmutb »on

(leben protefranttfeben 3üngltngen gegen ba< fontgfiebe £eer. — 93er*

lud ber bugenotifeben glotte bei ber Snfel Ott. — Sßaffenrulje unb

beren SBebtngungen. (An. 1622— 1626.)

SBenn bte ftefornturten ben erjten #rteg burdj eigene ©djnlb

Deranlaßt Ratten, intern ffe in trofetgem ÜBtberftanbe gegen bie

gorberungen be* ^onigd beirrten, fo trägt bagegen ber £of
unb ber fatbolifdje Xbeil beä 93olfe$ einzig unb allein bie ©djnlb

be$ jweiten; benn e$ würben bie griebenäarttfel offen »erlefct

nnb bie eingeflüsterten #ugenoten oHentbafben ungefhaft ge*'
"

rranft* Gr$ waren »ornetjmftd) brei fünfte, woburd) ber £of
ben Sebingungen be$ griebenS juwiber banbelre: I. 3n WlonU

peUier würbe auf SBefebl be$ $5m'gö eine (Sitabefle errichtet, ge*

gen bie auSbrücfltcrjen ©orte be$ »ertrag*, ba$ (Sonfulat, beflen

1) Gramond, historia rebellioni« prostratae, am @nbe feine« 33ucbe3

»on mebr al« fed)*bunbert Suartfeiten. — Dupleix p. 291. Bernard p.

410. Le Vaasor IV. 19. p. 50ß f. Rohan, niem. p. 230 ff. Ilist. de

l'Edit de Nantes II. 8. p. 405 f. Siele tyrotejtanten jeigten Itnjufrte*

benbett über ben &bfd)M be* ^rieben*, unb führten JMagen gegen ben

£er*og »on Sfo&an ; ba legte ibnen berfelbe fein eigene« ^Betragen nnb ben

3u(Unb bei «Bunbe* vor »ugen.
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fecf)d ©lieber bisher nur au$ (5ah>inij*en gewählt tuorben waren,

jur Hälfte au$ fiatholiten, $ur #älfre auö «proteftanten ^ufam*

mengefefct, unb SHoban felbfr, al$ er gegen bie Neuerungen Grin*

fprud) tl>at, eine 3ettlang fefrgebaften *) U. SBäbrenb bed $6*

nigä 3«9 burd) Cangueboc n>ar 2a 9tod)eHe Don bem #er*

$oge von ©uife unb bem ©rafen t>on ©oijfon* ju 2Bafier unb

$u Sanbe belagert h>orben, unb ber ledere batte in ber Nähe

ber <5talt ein gort erridjten (äffen, ©er griebe t»on 9flontpefc

Her befreite ?a Dtocrjette oon bem feinbltcben #eere, aber bad

gort blieb ftetyen unb erhielt eine (larfe Söefafcung, unb atte SBtt*

ten ber ^Bürger um SSernidjtung beä brobenben 3L*erfe$ waren

»ergebend. III. Snlefyt fe9*c ^nbroig XIII feinen proteftanr. Un*

tertbanen bie S5erpfltcf»tung auf, bei ihren (Spnoben, bie fo lange

unangetajlet geblieben waren, einem foniglicrjen Slbgeorbneren re*

formirten ©lauben* ben 3«tntt $u gejtatten, unb fid) barin

burcfjauö nur mit firebfierjen SIngelegenbetten $u befaflfen
2
). 5Da*

gu fam noef) bie Unjufrtebenbeit ber £ugenoten wegen ber SSerfe*

gung ber Grbiftenfammer Don @afrree\ 3nr 3^t beä $riege$

nämlid) gerietben bie protefrantifcfyen 9?att>e in ©rreit mit ben

fatbolifcfyen, unb bie (enteren würben gelungen, ftcf) nad) £ou*

loufe ju flüdjten, wäbrcnb bte erfteren an ibrem alten Orte blie*

ben. Sßacrj bem grieben befcfyulbigte man nun bie (Jmwofyner

»on, @a(treä, fTc hätten bie neuen gejtungäwerfe nid)t nieberge*

rijfen, unb baburef) ben grieben fcerfefct, unb beraubte bte ©tabt

1) Me'm. de Roh an p. 243 ff. (fr fagt ton fceirt ^rieben: Meme
poar contentcr le Nonce da Pape qui avoit reaiste ä la paix, il vou-

lut de« le comraenceraent lui montrer qu'elle n avoit «;te feite poar

faire cesser la perse*cution des rdforme's, maie pour mieux lea ruiner;

cht des lora qae le roi füt dans Montpellier on changea le aens da
brevet gdncral en divers endroits etc. Unb p. 46: Durant cette prisoa

Yalence' (ber foniglidje 23eüoUmäd)tiflte) au prejudice de la de'claration

de paix fit le consulat de Montpellier miparti, osant de tonte aorte de

iolence poar cela et meine retenont une nuit dans son Jogis les an-

ciens consuls.

2) Me*moires de Kohnn, p. 243. — Malingre, histoire de la rebel-

lion de notre tenips, III. p. 53.

>
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biefeä einträglichen ©cricfjtöbofeö. — £ie ©biftenfammer warb

juerft nacr) 3Sle b'2llbigeoi$ unb bann nacf) Söeaucaire Derlegt,

unb man beging babei nocf) bie Ungerccfuigfett, baß, aß ber

spräjTbcnt be$ ©ericfjteä ftarb, unb ber nädjfte 9fatb ein £uge*

note roar, man btefen überging, unb bcn brüten, fatbolifcr)en

3^att> $um Sorjtfcer crflärte 2lber alle btefe S3efcf)tt)erbcn tru*

gen weniger $ur Erneuerung bc$ Äricgcö bei, al$ bie Äräufun*

gen einzelner ©emeinben unb einzelner ^rotcflanten burdj fatbo*

lifcfce 23eamte, bie parteitreu Urtbeil$fprüd)e bei Dorfommenben

<5treitigfetten, unb ber froblocfcnbe §pott übermütbiger Slnbau*

ger ber römifcfyen Äirdje gegen bie übermunbeneu #ugenoten.

3n ber Siormanbte hatte man ein ©ort erfunben, #uft, beflen

<£ntftebung unb Sebeutung unbefannt tft; biefeö rief man ben

sproteftanten nacf), mo ftc jTd) (eben ließen, fo rote man |Te tu

ben ü&rigen Xbeilen Don granfreief) mit bem 9?ufe: tyaxpaih
fot$! a

) fcfjimpfte, meil ber Dcame „£>ugenotc" buref) ben lan*

gen ©ebraud) bie fpottenbe S3ebeutung Derloren batte* 3n 3ei*

ten bürgerlicher Unruhen ftnb eö Äletnigfeiten, bie reiben unb

»erleben, unb ber tägliche Umgang tnacfjt ben geringfien ©ieg

unb bie unbebeutenbfle SWeberlage füblbar s
).

3n bem $meiten DfrltgionSfriege (lanben an ber (gpifce ber

sproteftanten $tvei Banner, bie allein an ber manfenben Sadje

ifyrer ©laubenägenoffen feftbielten, roäbrenb Don ben übrigen ©ro*

gen einer nacf) bem anbern ben Hortungen beä £ofc$ folgte, —
ber £er$og »on Dtoban unb fein Söruber ©oubife. £er alte

2)üpleffte*9Jiornai war im 3» 1623 Don bem uurubigen (Ecfjau*

plafce ber Erbe abgetreten, unb einige Monate fpäter folgte il)m

,

1) Malingre 1. c. III. 85 f.

8) 9?ad> ©ramonb III. p. 283 fommt biefer 9?ame »on papil Hönes,

mt man bei ber ^Belagerung »on Slairac bie auflfallenben getnbe nannte,

weil f{e in carbasea veste huc illuc nullo perimlt raetu vulitabant

3) Sßie fid) aemiffe ©che (trc orte mit unglauMidjer @d)iieUigfett »on

JDrt ju JDrt verbreiten, werben feet» bie ©etrobner einiger @egenben am
Otbein erinnern, wo man eine 3*itlang mit einer wahren 5öut& bie 3uben

mit bem Stufe: |>epi $ep! »erfolgte.
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ber £er$og tum SBoutKon; fo bracf) ein ftorfeS ©fieb um ba$

anbere fcon ber großen ßette be$ bugenotifrfjen 23unbc$, wäbrenb

im fofgenben Sahre 1624, naef) Seannui^ Xob, ben SSorftfc im

Staatsrate ein 9D?ann einnahm, ber bag Uebergewtd)t halb auf

Seite be$ £ofe$ brachte, unb bie bisherige ?age be$ ßonigreidjä

gänjlträ änberte. £teß war ber frfjon öftere ermähnte (Sarbinal

fcon 9?trf)elieu* 2U$ groger ©taatdmann nahm er #etnrtcr)$ IV

<ptan jur ©djwäcfyung be$ £aufc$ £)eftretcr) wieber auf, ge*

wahrte aber ba(b bte $wei mächtigen #inberntffe in fetner 9?äbe,

bte jebeö fräftige (Jtnfcrjreiten nad) 2(ußen unmöglich machten,

— bte fetbjtfranbige Stellung beä bugenotifdjen $unbe$, unb bett

trofcigen Uebermutb ber @bellcute» £a$ Grtnfommcn be$ <5taa*

tcö unb bte Gruppen be$ ?anbeö mußte bie Regierung gegen

biefe tnnern getnbe wenben, unb faanifcr)e #interlift hatte ein

weiteä gelb gu £rug unb Verführung , fo lange eine 9Ü?acf)t im

9fletcr)e bejtanb, bte nur buref) 3itge(tanfcnt(fe Mit 3«t $u 3«t

aufrieben gejteHt würbe, aber SBaffen unb gefhingäwerfe in ber

£anb behielt*). <5r fcfjloß baher t>or 2lllem ein SBünbntß mit

ben Staaten »on £otfanb unb bem Könige fcon Großbritannien,

einmal, um ftd) baburefj gegen (Spanien $u fcerftärfen — su wel*

djem 3wecfe er ffcf) auef) mit Sat>ot)en unb Sßenebig fcerbunben

harte — bann aber aucr), um biefe beiben üfläcrjte abgalten,

bte <proteftanten in granfretd) $u unterftü&en,

2)teß war bie ?age ber £tnge, al$ gegen ba$ @nbe be$

3abred 1624 im £afen tum Stattet, ober ^ort ?oui$, in 33re>

tagne eine glotre au$gerüftet würbe, bie, wie man glaubte, ?a

Dfod)ette $ur See einfließen fotlte* Die Grtnwobner, beforgt

um bie greibett ihrer Stabt, bte $u £anbe fcfjon fo mächtig be*

broht war, unb bte (Störung tbreä £anbetö fürdjtenb, wanbten

ftd) an Soubife, ber auf ihre SBeforgmffe einging, unb einen

füftnen, großartigen tylan faßte» <£r bemannt fyetmttd) fünf

Keine Scijiffe mit bretyunbert Solbaten unb ljunbert SWarrofen,

*) Histoire da ministire de Richelien p. 56 f. (in Dopleix

p. 256 f. Cf. Testament politique de Richelieu, cap. IV.
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fegelt, im Anfange be$ 3«bre$ 1625, *>on ber 3nfel 9te nach ber

Äüjte üon Bretagne ab, erbeutet bad größte ©ct)t(f ber neuen

glotte, bie Jungfrau, intern er felbfl juerft mit jmeten feiner

toaeferften ©efäbrten, baä ©chwerbt in ber $anb, an 23orb bef*

felben fprtngt. 3n fuqer 3^«t KW er 9J?eijter aller ©cfjtffe,

fe|te and £anb, unb begann bte Belagerung beä jrarfen gort$,

baö aber wohl auägerüfcet war, weil eiu 2>crrätt)er bem (Statt*

kalter ber *Pror>tn$, SSenbome, einen 5Btnf tton bem ?lnfchlage

gegeben hatte* £tefer eilte jefct fdmett berbei mit 2000 9flann

ju guf unb 200 (£belleuten, fperrte ben £afen tton 23laöet mit

einer ftarfen Äette !

), unb fchlof? ben &er$og von ©oubife unb

feine fleine (Schaar brei 2Bocr)en lang in bem glecfen ein, von

bem ber #afen ben tarnen fuhrt* — 2)a Bezweifelte Sebermann

an bem glücfliehen Sluägangc ber Unternehmung, unb e$ eilten

bte Einwohner »on ?a Dfochelle unb Diele (stäbte beä hugenoti*

fcr)en S3unbe$, bie Xbeilna^me an bem öermegenen 2lnfd)lage ab*

julaugnen, um nicht bie Drache beä £ofe$ auf jtch $u Rieben:

benn ©oubtfe war aufö 3leußer(le gebracht; er hatte bie 3ung*

frau berettä wieber verloren, unb erwartete fchon bie (stunbe,

wo er ber Uebermadjt erliegen mürbe. 3lber auf einmal dnberte

ffer) ber ÜBinb; einige Habite, mit tapfern £ugenoten bemannt,

erreichten bie Äette, hieben jle im Angeflehte beö übermächtigen

geinbeö mit Seilen entjmet, unb ftegretd) entfam (soubtfe mit

fünfzehn bt$ fech$ehn Schiffen nach ber 3nfel SRe, wo er (Ich

»erfiärftc unb £)leron einnahm 2
).

2>tefeö Grreigniß fam bem #ofe unerwartet unb ungelegen,

benn e$ war fchon SeäbtgutereS in Stalten etngerücft, unb neue

Struppen feilten eben nachfolgen, weil ©panten über SBalteline

1) ad? Sernarö befiunb fte bu>§ au« gerounfcenen ©eilen (cables),

rt>a« roahrfcbeirUicrjer i iT, all CJifen, wie Untere angeben.

2) Bernard, histoire de Louis XIII. p. 463 ff. Malingre, hiatnir«

de la rebellion de notre tempa, V. 59 ff. Mdui. de Richelieu, III. p.

415 ff. Histoire da miniitere de Richelieu p. 51 f.
Mein, de Rohuu,

p. 252 f. Le Vatsor, V. p. 119 ff.
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feine 9Dlacf)t auäbetmen mollte *), alt man »ernannt, bog <5ou*

bifc $ur <$ec mächtig märe, unb 9for)an im ©üben öon granf*

reid) gefährliche ©emegungen machte. Der Äonig münfehte für

ben Slugenblicf bte ©ad)e gütlich beilegen, aber bie gorberun*

gen ber ftugenoten waren $u groß; baä ©efjmerbt mußte entfcr)et*

ben, imb Dftchetteu far) flarer als fcorber, baß ber bugenottfcfye

23unb gebrod>en werben muffe, wenn granfretd) tu beut großen

Kampfe @uropa$, bejfen üfttttelpunft Deutfd)lanb war, eine mür*

btge Atolle fpiclen foflte* — Uebrigenö mar ber neue Dteltgtonä*

frieg tton weniger 23ebeutung; »tele proteftant. ©emeinben fd)fof*

fen |Td) t)on ber XbeÜnabme auö, anbere aerbanben fTd) nur un*

gern unb nach langen llnterbanbfangen mit DRoban, fochten obne

@rn(r, unb febnten ftd) naef) 0?ube. — Der erjte ©chauplafc be6

ÄriegcS mar bte ©egenb t>on ßaftreä, mo 9ftarfcr)a[ XbemineS

mit einem beträchtlichen £eere einrüefte, Dorfer unb ^fteierbofe

meberbrannte, ben $Betnjtocf vernichtete unb bte junge ©aat $er*

(törte; aber burrf) bte ffugen Maßregeln ber ^cr^ogm Sftoban

unb buref) bte eilige Slnfunft tbreä ©arten, fab ffd) ber 9Jcarfch:il

genotbtgr, bie ©egenb um Gaftreä $u räumen, unb in bte ©raf*

fcr)aft goir einjurüefen. Da mar e$, mo ffeben proteft. Sungftnge

auö gotr eine Unternehmung magren, bte an ©roßarttgfeit ber

beä Seonibaö unb feiner breibunbert ©partaner gleich fommt,

menn aud) ü> Slnbenfett »erfdjotten i|1, unb ir>rc Xbat nur »ort

SÖenigen gefannt mirb. Der ©efcf)ici)tfcr)reiber, ber baä großar*

tige Seben unb treiben mäcfjtiger Staaten unb Koffer barjtctfr,

muß oft 3uge ber ©roßmutb, bte fein fterj laben, oft ben (Sbcl*

ffitit ober baö erfchütternbe £ooä beä Onnjelnen übergeben, um
'.

I Vi ',i

.

•) Da« enge X&al an beiben Ufern ber Bbba, ba$ ftd> Pom (Somerfee

bti jur ©ränje oon Xprol erftreeft, war oon flatbolifen bewo&nt, unb ben

protejrantifd)en ®raubünbnern unterworfen; ba entfanb Streit, bie Balte*

liner trieben bie 9Sogte au6 bem Sanbe unb ermoroeten alle tyrotefrantert,

bie in tf>rc £ä'nbe fielen; bann ergaben (te ftd) bem fpanifdjen Eefebld&aber

ton Üftailanb. Darüber er^ob flcf) ein langer Äriea,, worin Senebig, @a*
popen unb $ ran frei* ben ©raubünbnern beijranben. Spanten überlief

barauf bte bebten Seilungen bent «JJabjte, ofone jebod) ben 3ujtanovbe*

Sanbe* baburdj ju anberu.

4

>
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nidjt feinen j$mcf auö bem Slugeut Derlieren ; »vir aber, btewtrbaö

©djicffal einer fleinen »erfolgten Schaar barflcllen, weldje bte £anb
ber ©ewalt unb Uebermadjt nieberbrüefre, wir, bie mir bem Wlanne

beä Sürgerftanbeö fo gerne in baS Sunere fetner Söobmmg folgen,

unb Zbeii nehmen an fetner greube, wie an feinem ©d)tner$e, wir

bürfen mit Siebe erzählen, welcher ©eift t)te unb ba bie fuhne Jöruft

etneS fyugenotifdjen 23ürger$ belebte. — 3n einem faffe bei @arlat

fließ 5D?arfcf>aI Xtyemüteä mit feinem Speere auf eine glitte »on

Sebm , worin fiebert 3üng(tnge $wet »olle Xage lang ber

foniglicrjen Slrmec ben Durchgang mehrten* ©cr)on tränften toter*

$tg geinbe mit ihrem SBfure bie (£rbe; ba ließ Xbemtneä am 2l6enb

be$ ^weiten XageS Äanonen gegen bie £ütte aufpflanzen, unb

brachte bte Jünglinge, besten ber ©d)ießbebarf abging, $u bem

(SntfcrjlufTe, ffd) in ber 9iad)t $u retten. »erlieg bat)er <5iner

»on ihnen bte #ütte, um einen Durchgang ju erfpäfyen, würbe aber

bei ber Sttucffefjr »on feinem eigenen 23ruber, ber ben Eingang be*

wacr)te unb ihn für einen getnb hielt, in ben obem Xheil beä S3ei#

neä »erwunbet unb beä ©ehenö unfähig gemacht; bennoer) beutete

er feinen greunben ben entbeeften Durchgang an , unb ermunterte

ftc $ur glud)t; aber ba erflärte fein Söruber, baß er, ber Urheber

feineö Unglucfä fet), and) Xheilnerjmer beffelbeu fet>it wolle, unb

tridjtd tonnte ihn »on feinem (Sntfd)luf[e abbringen. 3« beibeu

Sörübern gefeilte ffd) nod) ein gletcrjgefTnnter SSerwanbter, bte übri*

gen »ter, »on ihren greunben mit Witten beftürmt, retteten ffd) im

£>unfel ber 9Jad)t , wäbrenb bie 3urücfgelaflencn auf ber <&djwelle

tfyrer Spürte ben Slnbrud) beä £age$ erwarteten , »on ben getnben

nod) mefjre tobt meberftreeften , unb bann , Don ber Uebermad)t

erbrütft, ben #elbcngeift an$ban<t)ten *).

Söärjrenb Dichau gegen ben 9flarfd)al £t)emtne$ $u gelbe lag,

unb tr>u balt> nachher mit Sßerluft jum Dflücfyuge nöthtgte, $og auf

be$ ÄöntgS 35efel)l ber #er$og »on (Spernon in ba$ bebtet »on

Sttontauban, unb »erfuhr auf biefelbc rofye 9Beife, wie Xbemineä

*) Memoire« de Rohan, p. 268. 64 — leur action rtant eompn-

r<f*u\e aux actione plus meraorables de 1 nntiqutte.
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bei (SaftreS; tue SBobnung be$2anbmanne$ würbe angejünbet, bie

©aatfelber niebergetreten, ber 3Geinftocf befcrjabigt unb bie grucfyt*

bäume umgehauen J

) ;
»ergebend viicftc ©oubife tit 9fteboc ein,

unb jerftorte bte Sanbtjäufer unb spacrjtbofe ber reichen Bewohner

»on 23orbeaur, um ben #er$og au$ fetner Stellung $u lotfen: bie

Slnfunft eine^ neuen 2anbt)eere$ unter Xoiraä, S3efct)l^r)aber be$

gort ?ouiä , unb bie 9iät)e einer franjbfif^nieberlänbifdjen gierte

notbigten ihn $um Slbjuge. Dagegen griff er mit ©lücf am löten

3u(i bie fernblieben 6d)tffe an, meiere ein Sfteberlänber £outftein

befehligte, verbrannte einige berfelben, anbere würben öerfenft ober

erbeutet, unb 1500 ^enfdjen verloren ba$ Ceben; bie übrigen ent*

flohen eilig, unb e$ befcrjulbtgten bie geinbe ben #erjog » ©ou*

bife, er babe ben Vertrag gebrochen unb wäbrenb be$ Ußaffenfhtt^

ftanbeä bieglotte angegriffen
2
). — Vinn riethen Stoban unb (5ou*

bife $um grieben, unb bie S3ebtngungen, bie ber Zeitig $u gontai*

nebleau ben proteftantifcfyen 3lbgeorbneten anbot, waren febr »or>

tfyeilbaft, i«bem Ditdjelieu fran$ojtfd)e Xruppen in Statten einrürfen

(äffen wollte; aber bie Einwohner von £a üKocrjelle wiberfefcten ffa>

ber Sinnahme, fo lange bte 23ernid)tung beö gortd ntd)t formlid)

auägefprodjen wäre s
), unb gaben baburef) bem (Sarbinal 3eit, bie

gerffreuten 6d)iffe $u fammelu, unb einige neue auä Qrnglanb ber*

betrieben. 3Diefe neue glotte befebligte ber $er$og von 5Kont*

morenci, Slbmiral »on granfreid); er näherte für) ber 3nfel Die,

wo ©oubtfe, bei St* Martin, feine ©ctjiffe in eine Sudjt gebogen

tyatte, unb fcfynttt btefen von allem Serfebr mit ?a Diocrjetfe ab»

Dann frfjtcfte er Xoira* mit 3000 9ttann gußfolbaten unb loOftei*

tern auf bie Snfel ; biefer beffegte bte geringe 9J?annfd)aft ber

#ugenotcn, bte ©oubife auä feinen 6d)iffeu gefügt borte, um

1) Mom. de Rohan, p. 266. Bernard. Le Vassor, V. 22. p 197.

2) Richelieu, mein. III. p. 444. ©eine 93ertf)eit>tgung bei Le Vas-

sor V. 22. p. 200— 201.

3) Moni, de Rohan, p. 267. Mais les Rochelois, peu judicieux en

ccla , et suivant l'humeur des peuplea, aussi insolent en prospdrite'

quabattus en adversite n'y veulent entendre sans la demolition pre-

sente du fort. . s>
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bte ßanbung ber geinbe $u binbern — ber ^ergog felbfl unb

einige fetner Ceute retteten fTd) burd) bie gfadjr* £)ie unbemannte

glotte warb bann eine leidjte S3eute be$ Slbmirald : fcfjon tjatte er

neun ©d)iffc ber £ugenoten in feiner ©eroalt, al$ eö »ter fönig*

lid)e gabrjeuge roagten, bie 3ungfrau anzugreifen, ba$ größte •

<öd)iff ber sprotefeanten , aber nur &on fünf Wann üerttjeibigt.

2)a erfpäljte Dürant, (£igenrbümer bejfelbeit, einen günftigen 2lu*

gcnblicf, ging mit brennenber gacfel in bie spuloerfammer, unb

fprengte bie Sungfrau unb bie fcier feiublidjen ©d)i(fe in bie £ufr;

ffebenbnnbert unb fünfzig Wann fanben burd) biefe füljne £t)at

ityren Xob *)

2)iefer Unfall brad) ben (Stolj ber Bürger t>on 2a oc^eCfe

;

fle baten burd) $roei ©efanbtfctjaften ben ^onig um ©nabe unb

griebe , aber ber #of gab ihnen foldje SSebingungen , bie eine Ue*

bereinfunft unmöglich matten, unb eö fdjien bie ©tabt ber SKarfje

beä jfonigä anheimzufallen; beim allen <}>roteftanten bot man griebe

unb Vergebung, nur £a 9?od)elle unb ber £er$og öon ©oubife

n>aren aufgenommen. 2lber bem unermüblidjen Dfoban gelang e$

auf einer SBerfamnÄing $u üfltlbaub, bie gefährliche ©paltung, bie

in bem 23unbe ber £ugenoten $u enrfleben brobte, abjuroenben,

tnbem er ttiele ©täbte $u ber @rflärung braute, baß (Te feinen

(Sütjelfrieben eingeben mürben, ohne @ütfchluß öon Sa 9?od)elle.

3ugleid) »erroenbeten fid) bie mit granfreid) gegen (Spanien t>er*

bünbeten fremben 9D<ad)te für bie £ugenoten, ba ihnen allen bie

innere DSube biefeä (Staates am #er$en ticken mußte, namentlich

Qrnglanb, roobin (Soubife nad) feiner ^icberlage ffd) begeben hatte,

unb £ollanb. £te beiben festeren Staaten zogen ihre ©cfy'ffc zu>

rücf, ba baä SBolf laut über eine Unterjtü&ung murrte, rooburch

ber ßonig Don granfreid) in 8ranb gefegt fet>, iljre eigenen ©lau*

benägenoflfen ju befriegen, unb Söucfingbam, ber allmächtige ©ünffr

ling beä engltfchcn 6ofc$, roeldjer mit Richelieu in gekannten

2Ser()ältni(fen lebte, öerfprad) ben £ugenoten £ülfe* 2>ieß machte

•) Bernard, hist. de Louis XIII. I. VIII. p. 481. 82 fofoenben
©eiteftjaljlen finö nad) einer anfcern »u«aabe in $ol.)
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bie SHegterung »on granfreid) geneigt, am 5. gebruar 1626 mit

ben sproteftanten einen grieben, ober tuelmefyr eine 2Bajfenrut)e,

einzugehen, we&on btc r)auptfdd>Itc^flett Jöebingungen folgenbe

waren: ! Daä <5btft fcon 9ianteä bleibt in feiner öotten ffitrfc

famfeit, unb beibe Sfteligtonäparteten treten in benfelben 3uftanb,

in bem fTc ftd) &or bem Anfange be$ tfriegeä, ober im 3at)re

1620, befanbem 2. 5IUed feit 1624 ©efchebene ift »ergeben unb

»ergeffen, ber ©chaben fott, wo e$ möglich ift, vergütet, bie ge*

fangenen $ugenoten auf ben ©aleeren frei gelaffen, unb bie ü>

rer Slemter entfleibeten wieber in tyre »orige $Öürbe etngefefct

werben. 3. Sagegen follen alle neuen gefhtngäwerfe gefchleift

werben, alleä eigenmächtige Erbeben öon ©teuern fott aufboren,

unb feine Serfammlung ohne beä Könige Bewilligung mehr (Start

ftnben. Dafür werben bie gezwungenen Anleihen ber £ugenoten

au$ ber ©taatdfajfe vergütet. Der ©tabt H «Hocfjclle würben

al$ befonbere S3ebingungen auferlegt: L baß ffe einen foniglichen

3"tenbanren in ihre dauern aufnehme; 2. baß fte alle ge*

frungSwerfe, bie feit 1560 errichtet worben ffab, fchletfe; 3. feine

bewaffneten ßrieg$fcf)ijfe in ihrem ftafen halt!) unb 4. ber fatbo*

lifdjen ©etjtltchfeit bie entrtjfenen ©üter jurüefgebe *).

6 c cM t e tf X apittW 9

Dttdjcfie», ^raft&ent be« Staate ratM, fud)t bie föniajicbe SWadjt JU beben

unb ben bua,enotifa>en 93unb ju brechen. — Die ftugenoten fetyiefen

ein fBünbnijj mit (Snfllanb. — 93ucfina,f)am lanbet mit einer $(ottc

auf ber 3«fel jiefjt fidj aber unoerriajteter @acbe jurücf. —
^Belagerung »on 2a flfocbelle. — Uebergabe biefer (Statt unb $olge

taoon. — 0? oban'ä «8ünbni§ mit Spanten. — Da« ©nafcenebift wn
5Wüne*. (An. 1626-1629.)

Richelieu, buref) bie beengen Erfahrungen belehrt, baß je#

ber (Schritt nach Stoßen ohne golge fepn würbe, fo lange nicht

*) Bernard 1. c. 485 ff.
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Snnent be$ 9ieicr)e$ be$ $önig$ Wladit unumfcrjranft w&re,

änberte auf einige 3*i* feine bisher befolgten ©taatägrunbfa'fce,

unb näherte fid> bem £ofe Don 9D?abrib. 3« 9ftou<jon, in 2lra*

gonien, fam ein @tn$clfriebe jwiferjett beiben 9ttäd)ten $u Stanbe,

woburd) SBaltelin ben ©raubünbnern jurütfgegeben, aber ber fa<

tboltfd)e ©taube im ?anbe bewahrt würbe, granfmd) allein er*

Welt ba$ Dtedjt be$ £urcrj$ug$, überließ aber SSenebig unb ben

#er$og Don ©aöo^en ihrem <5d)icffale Dann fudjte ber (5ar*

binal bie ©regen beö 9ieid)e$ $u bemütbigen, bie fid) an be$

ÄonigS Sruber ©afton, ben nad)t)erigen £er$og »on £)rlean$,

angefcf)fo(fen hatten, unb eine mächtige unb gefährliche gartet

gegen ben 9Jcim'fter bilbeten. ©afton würbe wiber feinen $ßilten

mit ber <£rbtod)ter br$ gürfren Don 9J?ontyenfter Dermablt, bte

aber fdjon bei ber erften 9iieberfunft ftarb, ber ©raf d. Oxalate

burd) ein auf$erorbentlicr)e$ ©eridjt *) $um Xobe Derurtbeilr,

SBenbome unb fein 83ruber, nebjt einigen 2lnbern, Derbafter, unb

mehre Dom ftofe entfernt. Den (Statthaltern entzog man it)re

gelungen, 33ie(e Derloren ihre ©nabengelber, bie ffe auö ber

(Staatäfajfe erhielten, unb bie 5Bürbe eineö (Sonnetable unb eineä

9lbmtral$ Don granfreid) würbe für immer aufgehoben. 9J?onr*

morenci gab für eine (summe ©elbeä baä festere 2lmt auf, unb

Richelieu felbft übernahm, unter einem anbern Xitel, ben ©ber*

befebl über bie glotte. *luf einer SSerfammlung ber fogenannten

Notablen , im SInfangc be$ Sabreä 1627 , bie ftfjon jum ^weiten

50cale an bie Stelle ber ©cneraljtänbc getreten war, unb eine

(eicf)t ju lenfenbe ßorperfdjaft btlbete, würben feine Maßregeln

gebilligt, unb tlmt $ur 23ermet)rung ber glotte unb be$ #eere$

ber notbwenbige ©elbbeitrag $ugeftanben s
).

@arl I, jfönig Don ©roßbritannien, batte gehofft, bttref)

ben Vertrag mit granfreid) feinen unglücflidjen SSerwanbten bie

1) Dupleix, p. 281 f. Mem. de Richelieu IV. p. 2? f. Histoire

da ministere de Richelieu p. 136 ff. Le Vassor V. 23. p. 386.

2) St. Aulaire, histoire de la Fronde I. p. 18 ff.

3) Histoire du ministöre de Richelieu p. 125. 155 ff. u. 183 ff.
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Styetnpfalj ttieber t>erfd)affett $u fomten, unb fal> (cd) jefct burcf)

ben grieben t>on ^Hou^on unangenehm getdufc^t. 2>ieß mußte it>ir

um fo metjr fcerbrießen, ba er mit bem Könige »ort granfretcr)

überbiefj nod) burdj bie 23anbe be$ S3Iuted »erfnüpft war; bernt

feine ©emablin Henriette war eine ©djmcjter SubmigS XIII;

grollenb fd)icfte ev nun alle tyre franjoftfcfje Stenerfdjaft au$

feinem Sanbe weg, unb vergrößerte baburd) bie <5paüm$. Sie

Königin t)on (£nglanb mar reltgiofem Aberglauben ergeben, bord)te

auf bie Dieben ber 3efuiten, unb machte jtd) bei il)ren proteftan*

tifdjen Untertbanen »erfaßt*); bie Entfernung ber fatyoltfdjen

gremblinge mar baber für ba$ gäbrenbe Sanb meife berechnet,

aber in granfreid) nal)m man e$ übel auf; unb ba noer) eine

gmette ÜRißl)eUtgfett wegen gehalten einiger ©djiffe eingetreten

mar, fo mollte ffd) 23ucfmgbam, bem man einen lächerlichen Sie*

beätjanbel mit ber Königin »on granfreicr) ©djutb gab, alä ®e*

fanbter nad) ^)ariö begeben, mürbe aber auf auäbrücfltdjeä «Ber*

(äugen Submigä XIII baran fcerfyinbert. Dteß tonnte ber eitle

9Ramt ntdtf »ergejfen, unb ba gerabe ©oubife in Grnglanb mar,

unb bem ©ünftlmge mit locfenber 9tebe bie taufenb Sortierte

auftablte, bie bem britifdjen 3nfellanbc burd) eine 23erbinbung mit Sa

9lod)elle unb ben übrigen Orten ber fübme(tlid)en Äüjte granfreid)d

ermadjfen mürben, fo ging er auf beffen 2>ovfd)läge ein, trat

mit Sttofyan in Unteifyanblung, unb bot ben £ugcnoten ju einem

neuen Kriege Englanbä £ülfe an. 9ior)an, bie Unftdjerljett ber

5öajfenrut)e erfeunenb, mar $u einem abermaligen SSerfudje be*

reit, unb benu&te in ben füblidjcn spromnjen ben Unmillen unb

bie Älagen, bie ffcf> über bie bäujtge 23erle$ung ber griebenöbe*

bingungen erhoben, um ffd) einen flarfcn 3lnt)ang $u tterfcfjaffen,

mdt)rcnb fein Söruber (Eoubtfe unb Öucfmgbam'ö 3lbgeorbneter

bie Söürger Don Sa SKodjelle $ur £r;eilnat)me an bem neuen

Kriege 31t bemegen fudjten. — 2Bol)f mar ber griebe für Sa

") Histoire du ministcre de Richelieu p. 124. cf. 174 f. La reine

d'Angleterre avoit pris de long-temps une croyance extraordinaire eo

quelques Dames qui etoient aupres d'elle et mtrae en quelques etcle-

siaatiques irop peu considere*z en leur zcle.
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SKodjelle fem griebe, benn baS gort Soute (lattb nocr) brofyenb

fca mit einer ftarfen S3efa£ung, unb bie 3nfeln 9te unb £)leron

waren mit geftungSroerfen unb fomglter)en Gruppen üerfeben;—

wohl hatte man and) bie fird)licr)e greibeit ibreS 23unbeS be*

fcr)ränft: benn e$ rourben feine SSerfammlungen mehr gemattet,

unb an tr)ren ©mioben, roo fte jefct bte Slbgeorbneten n>dt>fett

wußten , nahm ein S3efcollmaer)ttgter be$ ßonigS Xbctt 2
); —

bennod) fdjroanfte unb (tritt man lange, ehe man ffcr) an bte

gremblinge anfdjloß. S3ucfingbam hatte tnbeffen mit großer

9flübe einige <5d)tffe $ufammengcbraer)t, biefelben tbeilS mit <2rng*

länbern, bie man geroaltfam $um ÄriegSbtenfte $roang, thetlS

mit erfauften ©eefolbaten frember Kationen bemannt, unb war

am 22. 3uli auf ber Snfel 9te gelanbet, trofc ber tapfern ©e*

genroebr beS Söefef>f^r)af>crd XoiraS. 216er rote fdjon feine ?an*

bung für fehlerhaft galt — benn ©oubife fyatte ihm roetfe gera*

rben, £leron anzugreifen, baS fcr)lecr)t »ertbeibtgt, unb mit 9?al)*

rungSmitteln trefflief) fcerfeben roar — fo mar and) fein ganjeä

naer)berige$ betragen. Orr belagerte ohne Äraft bie fran$öjtfcr)e

SBefafeung tn ©t. 5J?arttn, ließ e$ nad) einer (Jtnfdjlteßung »oit

feefjS 5Boer)en fogar gefcheben, baß man ben ausgehungerten

Gruppen Lebensmittel jufübrte, unb jeigte ntrgenbS SSerftanb

ober SWuth 2
). — 9?oer) hatte (Ter) Sa SRodjette nid)t förmlter) für

bte @nglanber erfl&rt: als aber Slngouleme unb bann ber #er*

$og fcon £>rlean$ immer näher an ihre dauern rücften, alS man
l)te unb ba neue gortS errichtete, unb ber &omg felbft, t>on einer

Äranfheit genefen, (Ter) im Anfange £)ctober$ an bie <Spi$e beä

.Speeres (teilte, um bie S3unbeS(labt ber #ugenoten $u befriegen,

— ba blieb ihnen fein SluSroeg mehr, unb (Te merften ju fpät,

tt>ie unjetttg ©oubife unb 9fof)an bie of)nmäer)ttge £ülfe in ihre

9cäf)e geführt hatten.

<£ö toar tm ©pätljerbfte beS SafyreS (Sintaufenb fed)Sbwtbert

1) Rohan, mtfmoires p. 281 ff.

2) M^ra. de Richelieu IV. p. 818 ff. Hilt. du ministere de Rieh,

p. 219 ff. Rohan, mcm. p. 806.
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unb ftebenunb$tt>an$tg , alt im Ärteg$ratf)e bed $onig$, wxan
and) ber GEarbinal »on SHicfyelieu Xt>eil nafym, befd)lof[en würbe,

gucrffc bie (£nglänber &on ber Snfel $e $u jagen , imb bann £a

9forf)elle $u 2Bajfer unb $u 2anbe fo lange $u belagern, biä man
bte ftolje (Stabt *>ollig gebemüttyigt. £aä (£rftc n>ar letd>t ; eüt

lefcter ©türm, ben am 6» 9toöember bte Grngläuber, vereint mit

it)ren reformtrten 23unbe$genojfen, auf (5t. Martin madjten, baö

fdjon lange 9D?angcl litt an äßaffer unb an 2eben$mttteln, fcfjlug

fet)l, unb al$ jroei Xage nad)l)er Homberg mit einer 2lbtbet*

lung be$ franko (Tfcf-en £eereö auf ber 3nfel (anbete , »erlieg

S3urfingljam biefelbe gegen 2lbenb, unb fetyrte, mit (Ecfjtmpf be*

laben, $u feinem britifcfyen (£ilanbe $urücf, bic (£inroobner tum

Sa Stodjelle fcerjtdjernb , baß er in furjer ^cit mit einer weit

mächtigeren gfctte t)on Beuern $u ihrer £ülfe eilen werbe

wäbrenb er bocf) ba$ ©etraibe mit (Tel) roegfübrte, ba$ biefer

<3tabt »Ort unenfclicfyem SEortbeile gemefen märe ») Storfing*

fyam'S Ungefd)icflict)feit fojtete Grnglanb an jmeitaufenb 5Kenfd)en,

mefyre Schiffe unb gelbjeidjen, unb ber @üm>ot)ner £ag gegen

ben unmürbigen ©ünjHütg aermetyrte jicf) täglid) *) üftun lieg

$onig £ubnrig XIII Sa Stfocfyelle, baö SBollroerf ber proteftantü

fcfjen $ird)e in granfreicf), ringsum enge einfcfjliegem — Sa

SÄocfjelle liegt l)art am 9D?eere, ba roo baftelbe eine 23ucf)t bittet,

1) Rohan p. 832 f. M«m. de Richelien IV p. 400 ff.

1) Mein, de Rohan p. 336.

3) 28ir entlehnen aui ber histoire de la rdvolution d'Angleterre par

M. Guizot bie «Befcfjrettun^ fced Sinbrucf*, ben tiefe un^Iücflicfje Unter-

nehmung in Ohlfllanb berror brachte, p. 34 f.: I/inipe'ritie du General

avoit cause* ce revers; il n'avoit su ni s'emparer de 1'ile de Re, nt ae

remfearquer »ans perdre YäYtte de ees troupes, officiers et soldats. De-

puis long-tems l'Angleterre n'avoit payd si eher tant de honle. Dana
lea campagnes, dang les villes, une multitude de familles, aim ees et

consideree» du peuple, etaient en deuil. L'indignation fut populaire.

Le fermier quitta ses champs et Fapprenti son atelier pour aller sa-

Toir si son patron , gentilhoinme ou bourgeois, n'avait pas perdu un
frfere, un Iiis; et il revenait recontant ä ses voisins les desastres qu'il

avoit appris, lea douleuri qu'il avoit vues, inaudissant Bucltingham

et accusaat le Roi.
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mit iwri $orqebtracn , awifchen bem ^efttanbe unb bett beiben

Snfeln SKe unb £>(eroit ; ber #afen, üt gorm eine* £ufeijen$,

ijl geräumig unb fann gegen 300 ©dnjfe aufnehmen, ber Grütgang

bagegen ift enge, auf betbcn ©eiten mit Xhürmen öerfchen,

an wichen bie (Snben einer Äette angebracht fmb, bie man

ergeben unb ntebertajfen rann, unb woburd) ber £afen Uid)t

gefdjlojfen wirb. 3« £anbe i|t bie ©tabt nur auf einer (Seite

äugänglicfj, unb biefer 3«gang mißt etwa eine ©tunbe in ber

breite ; ba$ Uebrige ift burcf) 90?ora(t unb 9iieberungen unweg*

fam- Sie @tabt felbft ift gefd)üfct burcf) eine fefte SBauer nnb

einen boppelten ©raben, ber flcf> Uxdjt mit SBaffer fuffeit lägt;

babei tjatte fie !)unbert unb fünfzig Kanonen unb ffe6en bte ad)U

taufenb gut bewaffnete SSürgertruppen
; fte war ftetd frei »on

Abgaben unb Seitragen, woburd) großer Söotjlftanb unter atte

Älaffen ber (Sinwofmer verbreitet war, fo baß man bafelbft 126

Saufeute jaulte, »cm benen jeber wenigen* 100,000 Xfjafer

im Vermögen l)atte *) 2>tefe ©tabt ließ jefct Subwig XIII,

unter 9^tcf>elteu'ö Leitung, t>on allen ©eiten enge einfcfjließen.

Sreijetyn gortä neb(i anbern ÜBerfen hemmten $u ganbe jeben

3ugang, wäf)renb ber $afen burcr, einen £amm (digue) gefperrt

würbe, ber au$ 9>fat)lwerf betfanb, baö man üermtttelfr fcerfenf*

ter ©djiffe burd) (5anb unb geläblöcfe feflt mad)te, unb baburdj

ba$ Qrin* unb 2Iuälaufen atter gafyrjeuge Huberte«. — 5lbgefcr)fof*

fen »on jeber ipülfe unb ofyne SSorrat!) — benn ebefaiüttjig fyatte

man bie Sunbeägenofjen auf ber Snfef 9te mit bem 9?otf)wenbt'

gen fcerfeben *) — fat> Sa Dfodjelle ftd) balb ädern @[enbe einer

1) Bernard, hist. de Louis XIII. 1. V. p. 177 unb Claude-Malingre

hißt, de la rebellion des religionnaires etc. I. p. 259.

2) Bernard 1. c. 1. IX. p. 99. Des Castres il n'y avoit point de

Tille en ce rovanme oü Von avoit pu tronver tant de choses propres

k la vie qu'il y avoit en celle - lä ,
lorsque l'Anglais vient£descendre

en File de Re, mais cela ne leur dnra pas longuement, car cette ur-

mee Anglaise Restant renne bien fort garnie de viyres, lenrs princi-

panx magasins se faisoient a la Rochelle d'ou presqne tontes les com-

modites furent enlcvees.
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Belagerung imb bem bitterjlen SRangel audgefefct, aber e* ertrug

Süle* willig, mit einer freubigen Gntfagtttig, unb mit einem £el#

benmutbe, bie an »ergangene 3eiten erinnern» £ojfenb flaute

man roäbrenb beö langen 5BtnterS nad) Britannien hinüber, »o

©oubife weilte mit mehren £ugenoten au$ granfmdj; man traute

ben ©orten Bucfingham'*, benn e$ ergreift ber #ulf(ofe aud>

einen morgen <5tab mit 3u»er|id)t. Slber lange war ihr £ar*

ren »ergebend unb it>re SRoth groß; — ba erbltcfte ba$ fpdfjenbe

Sluge an einem freunblidjen Sföattage (5nglanb$ SBimpel auf bem

SReere, unb eine flarfe gfotte, mit Lebensmitteln reidjlicf) »erfe*

hen, warf Slnte in if)rer 9töb^ 9Han glaubte ben Xag ber SKet#

tung gefommen; man erwartete tagltd> eine @eefd)lad)t ober ben

jDurd)brud) beS 3>fabltt>erfS , als SBibeau, ein franjofffe^ef ©ee#

Hauptmann auf ber englifdjen glotte, im Dunfel ber 9tocbt mit

einem Weinen ©rf)iffd)en ben Durchgang burd> bie spaliffaben er*

gttringt, unb feinen jubelnben *) Brübern bie nieberfdflagenbe

9lad)tid)t bringt, baß ber englifdje Befehlshaber £embi>, ein

^djroager Budingbam'S , entweber ein SSerratber ober ein geig*

Iing fe|>; unb wirflid) fallen fie, nad> ad)t Xagen froher <Smflr#

tung, bie brttifdje glagge roieber in weiter gerne* mt ihr fdjwaiib

bie Hoffnung auf Bettung; aber ber SRutb ber £ugenoten »on

Sa Stodjelle blieb berfelbe* BergebenS hatten bie franjofTfcben

(Safoirnften auf ber englifcben glotte ben Befehlshaber fcfjriftftd)

um einige ÄriegSfdjtffe gebeten, toomit ffe ben Surdjgang erjwm*

gen unb bie Lebensmittel einfuhren wollten; »ergebenS bitten fre

ihm in ihrem eigenen tarnen unb im Kamen ber reichen Bürger

»on ?a SHödjelle öerfprodjen, jeben Berluft, ben fte erleiben »ör#

ben, $u erfe$en; — er blieb taub gegen ihre Bitten, unb ent*

föulbigte fein Betragen $u £aufe burdj bie Unmoglidjfeit be*

©elingenS ber Unternehmung *). —
: r

1) I/on vtt lc§ Rochelois faire des fenx de joie mr le haut de

lenrt tours et le lendemain üb arborerent trois enscignes, Tune rooge,

l'aotre blanche et l'autre bleue. Hiatoire da miuistere de Richelieu

p. 285.

2) Mem. de Rehan p. 863 ff.
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SSom yjlai bte $u Qntbe ©eptember$, einen (angen, fdjweren

Pommer \)inbuv<fy, ertrugen bte Bürger »on 2a Dtoirjelle mutbia,

jeben Langel unb jebe 33efcf)werbe. 21n ibrer ©pifce jtanb @ut*

ton, ber SBürgermeifter, belebenb unb ermunternb, ein ftoljer 23ür*

gerdmaim öoll gretbettöliebe unb #elbenmutb, ein Wann, ber

»erbten* in ben 3abrbüd)ern ber ©efcr)td)te $u glänzen / wenn
»ort beuten bie 9iebe ift, benen ein flecfenlofer Gbarafter unb ein

ebrbarer Stfame ba$ t>ocf>flc @ut ift, unb eine pruuflofe Unabljän*

gtgfeit ba$ 3iel tbreä £eben$. ©uitou wteß beä tfönig* Sluffor*

berung $ur Uebergabe $urucf, al$ er merfte, baß ber Söerluft al*

ler greibeiten »on Ca SKodjeUc bte golge btefcd ed)ritteö wäre,

unb fein betragen fanb fo »tele Slnerfennung, baß feine eigenen

Mitbürger gmei DSätbe, bie ba$ bnugernbe 2>olf gegen ben 33ür«

germeifter aufreihen wollten, an$ ibrer ©tabt trieben. 9ßot)l

würbe ba$ <2rlenb immer großer unb großer; bie jtebcn$igjäbrige

üfiutter be$ £er$og$ oon 9^of)an , nebft ibrer £ocr)ter, bie mit

ibren ©lauben$gcnojfeit jebeä 2oo$ rbetlen wollten, lebten bret

Monate lang öon «Pferbefleifd) unb öier btö fünf Un^en 33rot

beä Xageä*); Diele £ugenoten ffcarben ben 5pungcrtob, »iele

fd)lid)en gleid) ?etd)en tn ben etnfamen Straßen umher. ÜBer

§d)U& fud)en wollte bei ben getnben, würbe entfleibet unb mit

©etfelbieben $ur Dflücffetyr getrieben, unb graufam hatte baä fo*

mgltaje #eer bie (litte Hoffnung ber £ugenoten auf ben @ra$*

') Bte Angabe Vernarb i 1. X p. 137 über ben UBeruV einjefner

genitänbe ber alltäglichen Führung, ieigen bat @lent> ber ©tafct beffer, a(6

jebe beclamtrenbe Vertreibung. 9J?an oerfaufte

1 W. 3»iebacf ju 20 Cur*.

1 tyfb. «Pferbefleifä $u . 0 -

1 <Pfb. £unb*fleifdj ju . 4 *

Qin d i ju 3 *

Gin @cf)jaf itt . 300 t

1 $fb. Äuljfleif« |U . 12 -

Sine ftub su 2 - 8000 *

1 <Pfb. 3u(fer iu . 24 f

3»ei Ärautblatter 311 6 ©Ol*.

(Jinen 3lpfel ju 32 >

17
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tyalm beö gniblingS unb btc Kräuter brä öommerä t>ermrf)tet,

inbrm cd fcerhecrenb btd unter bie 3»titeu ber ©tabrmauer ge$o*

gen war *). — Snbcffeit hatten bie flüchtigen ^roteftanten in

<£nglaub nie aufgehört, aufä 9feue ben Äönig um $ülfe angu*

flehen für ihre leibenben trüber, aber Söucfingbam hielt fie ftetä

mit leeren ä>erfprecfningen bin. @rft ald biefer im SJuguft 1628

t>on gelton in feinem eigenen 3inimer ermorbet roorben mar, fan*

ben ihre bitten mehr ©ebor, unb e$ erfd)icn am 29. (Beptember

$um britten 9Jtale eine engtifcfye glotte, feböner unb großer al$

bie *crige, in bem Üfleere, beffen Letten ben guß ber belagerten

©tabt befpülen. — 2lber anflatt einen £urd)brucf) burcr) baä

spfablroerf $u öerfudjen, beffen SJuöfübrung ©oubife leiten wollte,

brachten bie Grnglänber einige £age mit nufclofen ©eegefedjteit

$u, unb ließen ffet) mit Dttcbclieu in Unterbanblungen ein, bie et*

n>a$ gang &nbere$ $um ©egenftanbc hatten, al$ bie Befreiung

?a 9fod)eUe'$, wäbrenb bie unglücflidjen belagerten fo fefyr auf$

2Jeußerflte gebracht waren, baß 9iiemanb mehr ben britten Tag

$u erleben hoffte. £a entfctyoffen ffcfy enblirf) bie @afoimfren ber

fcfjwer befriegten Stabt $u bem ©dritte, ben fie aufä Sleußerfte

fcerfcfjoben hatten, unb e$ erfebien am 28. £>ct., wenige Xage $ufcor,

etye bie Qrinfcfjlirßung bie Sabreäfrifr erreicht hatte, eine ©cfanb*

fetjaft ber Bürger fcon ?a 9rod)elle, vereinigt mit einigen 3lbge*

orbneten ber £ugeuoten auf ber englifebnt gfotte, im ?ager ibreä

Äonigö, unb ergaben ffd), unter ©ermitrelung beö (Sarbinalä,

') Hiat. du miniRt. de Ruh. p. 258 f. t>er SSerfajfer flibt oon Der

8a^e 2a 9toä)eUV$ folgende 93efd)retouna, : N'ayant plus de pain n'j de

leguniea ny rien de ce qui sc mange d'ordinairc, iia trouverent l'in-

vention de faire booillir dana du auif des peaux de boeufa et d'autrea

cuire pour t'en nourrir. On en voyoit aouvent entrer pluaieurs dana

les saline« pour amasRer des herbea et des coquilles et d'autrea ordu-

res qui a'y trouvent, qu'ils dsvoroient a Hnstant conirae un mets fort

delicat; ils mangerent auaai du pain de racinea de chardon et leur

faim qui ne se rasaaaaioit point de tout cela, ae conrertiaaant en fü-

ren r, arriva juaquea au point de leur faire manger des corpa morta

et de persuader a quelques meres d'enaanglanter leurs mains dans le

sang* innocent de leura enfanta pour a'en nourrir.

<
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bem Sieger* 23erjetf)intg be$ Vergangenen, ipeimfebr ber ftiüdju

lin$e, @«*etl)ett ber «Perfon unb be$ <£tgenthum$, unb freie

2iu$ubwtg M reformirten ©faubenä in ihrer ©tobt, maren bie

einigen 23ebtngungen, bte ihnen gemährt mürben. ÜWan öffnete

bem ronialichen i>eere bte Xhore, wnb e$ erbltcften mit Schrecfen

bie £tn$tebenben ben 3uftanb bed dienU *> £er (Sarbinal öon

D?tct>erteu ließ unentgelbltcr) SebemSmtttcf nnter bte Unglücfliefen

ausheilen, unb e$ ehrten bte 9JJarfrf)äte unb ©roßen bc$ &eere6

ben macfern S3ürgermet|ter ©utton, befien ftofyer 9D?utb noef) ber*

felbe mar, mie im Anfange, ©eine Siebe: ifl befler, Sa

ftorfjefle einem tfontge $u übergeben, ber e$ 31t nehmen mußte,

alö einem gürften, ber, ed ntdjt $u unterftüfcen Demtocfjte," mi*

beriegt bte SBerläumbung, ali hätten bte £ugenoten ihre Söunbeä*

fiabt in bte ftänbe ber grembltnge liefern motten* — Wenige

.-tage naaj Dem isftn^uge oee jtomge ^erjtorte etn oetttger ©türm

ben größten £betl be$ <pfablmerf$, aber ein neuerricf?teteö tflo*

frer an ber Äüfte bemahrte nod) lange ba$ Slnbenfen an bie*pa*

lijfabenmauer. — 3n £a 9?ocr)ette mürbe ber romtfdje @otte$bienjt

mieber in feine SHed)te etngefefct, ber £aupttemper ber 9>rotejtan*

ten gur fatbolifefjen £atbebralftrd)e gemacht, unb e$ nahm ein

»ifrtof feinen ©ifr bafelbfh 2(uf bem ©dtfoßpta&e mürbe ein

ßreuj errichtet, befien gußgefM bte ©efcf)icr)te ber £innar/me $ur

') Mem de Pontfi II. p. 78. (Collect, t. 32.) La tu« de cette

ille nous fit ä tot» horreur et coinpaaaion. Leu ruca et lea maisona

etoient infecteea d'un grand nombre de corpa morta, ni enaevclis, ai

enterrez. Sur la fin de siege, lea Rncbeloia reaaemhlant plutot a dea

squelettes qn'a des hominis vivants, devinrent si faiblea et ii Iangni»-

santB, qu'iU n'avaient paa le conrage de creuaer dea foaaea, ni de por-

ter iea corpa morta hora dea maisona. Le grand preaent que nona poa-

\ions faire ä ccux qui restcrent, c'e*tait de leur donner du pain. IIa

le regardaient comiue le remede infaillible contre la mort: et ce re-

mede meine devint mortel h quelquea uns par la grande avidite* avee

laqoelle ila mangeoient et aMtouffoient en inruic tempa. 9?(td) Du^Uir

p. 336 {tortM »cn 18,000 SKenid)en über 13,000, unc ron Um 0?e(le »a«

ren Faum 100 im ©taube , Die Staffen ju !>aften. Damit fttmmt Die 3ln*

aabe «emarM X. p. 138 übereilt, rcorna* »on 18 - 20,000 Wann nur

nod) 6 - 7000 am 2eben »aren.
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liifdirift hatte, mit) um rotldie« iäbrltA am 1. SRo»nnber eint

feierliche 9>rojeffton ©tart flnbett follte. 2)er SBirrgermeifler,

ber ©crjoppenratb, alle 3ünft* «nb Snnungen würben aufgehoben,

itnb bte ©locfe, welche bte SBürgevfcfjaft $ur 93olfft>erfammlung,

rief, würbe eingefchmoljen. dauern unb gefhingfwerfe mußten

ber @rbe gleich gemalt, unb bte ©chanjgraben gefüllt »erben,

fo baß man tum allen (Beim mit ber *Pflfogfchar btf an bte

Käufer ber Statt fahren fonnte; nur bret £bürme unb bte

SWauer nach ber (See $u waren aufgenommen, um alf ©cbufc

*u bienen gegen bte Angriffe ber ©eeräuber. Die ätabt jaulte

Don nun an Steuern/ unb ef burfte fein §rember mebr in tbrer

SSRitte fTct) meberlaflen. Xoiraf warb erfler Statthalter ton Sa

fRochefte unb Dom £anbe Stum'ä. — ÜJMt ben dauern ber buge*

nottfchen ©unbefftabt fter ber lefcte 9^c(t bürgerlicher gxeiheit tn

^ranfretch ; Dftchelieu bob ben fbnigltcben Xbron bober, unb

machte baf beffen ©lan$ weit in bie gerne bin leuchtete, aber

er entzog tbm bie fefte ©runblage unb bte ftarfen ©tn$en* Wad)

einigen Xagen febrte auch bie brttte englifche glotte unterrichte*

ter ©ache beim, begleitet t>on ©oubtfe unb einigen anbem £uv

genoten, bie lieber ben beimatblichen »oben fcerlteflen, alf He

»ebfngungen bef griebenf annabmen. ?ubwig XIII bieft einen

trtumpbirenben <5in$ug in sparte, weil er in Sabreffrtft eine

©tabt feinef 9?eicf>c^ bezwungen *)

©tyrenb biefer 3«* n>ar baf fruchtbare, fchonc «anb $wi*

fchen ber SÄbone unb ber ©aronne ber ©chauplafc einef *erbee*

renben ßrtegef ; benn feine gluren bitten bajfelbe 2oof, wie

2)eurfchlanbf ©eftlbe $ur nämlichen 3«** Sengenb unb bren*

nenb jogen bie gelbberren auf einer ©egenb in bie anbere, mach'

ten blüf)cnbe ?änberfrrtche $u SBüfreneten, unb nabrten ibre £eere

*on ber £abe bef Untertanen« Ueber baf trübe einerlei einef

*) Bernard 1. X. Hitt. da minist, de Richelieu p. 313 f. Me*ra.

de Richelieu V. p. 468 f. Dupleix p. 334 unb 337 f. Ronan, mero.

p. 388 - 395. Le Vassor V. p. 859 ff. Hist. de l'Edit de Nantes II.

9. p 487. OtodSf hiet. du minist, de Rieh. p. 187 f. foftete bte (Srptä*

tion gegen 2a Oto^eHe — 40 TtiUmtn fiforel.
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feldjett Ärfcge«, bit flfroberung ettt|clner ©Übte ober Burgen, M
92teberbrenneit einzelner &orffd)aften unb ÜJteterrjbfe, bte 93erf)ee#

rmtg ber ©aarfelber unb be$ 2Beinfrotf$, imb bte Beraubung ber

ung(ücf(id)en (Jtnmobner mögen mir fdjnellen ©djrttteä binmeg*

eilen. 9tot)a« brachte mühfam ein fletneö 6eer ber fteformirten

Rammen, unb tonnte Diele £)rtfd)aften, bte »on «protrfiantrn be<

mobnt mürben, nur burd) 3mang $um Slnfcfyießen bringen, inbem

er brofjenb fcor ihre dauern rütfte, — (2rr beflagt (Ter) über ben

Langel an Xbeilnabme unb Streue ber ©laubenägenoffen an ber

allgemeinen <£ad)e, unb münfdtf ben @ntbujla$mu$ früherer 3al)re

jurücf, bcbenft aber md)t, bag ber Bürger unb Sanbmann ftcf>

mot)l befanb unter bem ©d)ufce ber ©efefce, unb bei ber ungeftorten

9lu$übung fetner Dfaltgtonömetnung , baß ber ©laubenöeifer be$

fcorbergebenben 3abrb» ffcf> gemäßigt batte, unb ber reltgiofe spar*

retbafj burd) ©emobnbeit uermtnbert werben mar *). $er fd)6ne

$)lan etueö ^retftaateä, nad) bem dufter ber nteberlänbitcfyen ^ro*

tnn$en, lebte nur in ber ©ecte ber ©ebifbetcn unb ber Bürger »on

Sa Dtodjetfc; aber ba$ S3olf mar im jtebenjebnten 3at)rt>unberte

für bergletdjen ntdjt mel)r empfänglich, felbft menn Dfofyan ein

Sßilhelm t>on Spanien gemefen märe , ber tt)m mol)l fjie unb ba

üi» Drei f6mgltd>e £eere Ratten baä £anb unter (Tct) gereift: um
9Jcontauban (lanb @pernon; tn ber ©egenb »on 9Wme$ Wontmo*

renct, unb bte fruchtbaren gluren »on (Sajrre$ t)telt ßoube befefct,

*) Mem de Rohna p. 317:— il ny nvoit bicoqne qui ne te gardät

oigneaaeiaent ; ce qai n'arriroit pai anx anciennes guerrea cWiles poar

ee qu'il y avoit lora du zclo, de la fide'lite' et da Beeret, et ane con-

fiance en leura chefa auxquels ila deTdroient tant, que aar leurs bil-

lets ils coraniencoient ane guerre par l'dxe'cution sur lea meilleures

place« da royaame et aujonrd'hui on a plus de poine ä corabattre la

lachet**, Hrreligion et rinfiddlite* des nlforrads qae la mauvaiae vo-

lonte de leura ennemia. — SKeU lieben Den SBerfprednina.en De« fcofe*

ein wtOiaee Of>r, al« tiefer bie fcugenoten »on fianaueboc burd) ben »rot

©taateratb ©allanb, einen fonfl »acfern SKann, aber bem 3ntereffe be*

Äöntg» fctamfd» «raeben, »on ftoftan abwenbig ju maa>en fu*te. Hiit.

da rainist. de Rieh. p. 258 f.
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nacktem cr^amtev^ erobert hatte. £ier war berteonful^ratnebfl

ad)t anbern bürgern am ©algeu gefrorben, fechöunb$wanjig ber utt*

glütflid)en Einwohner fcrjmaibteten auf ben ©aleeren, unb 400 er*

lagen ber $rieg$wutb ober irrten flüchtig umher; ber prot, Xempel

in 'Pamierä würbe in eine fatholifdjeÄatbebraffirdje uerwanbelt;

—

Rubrer unb $ecre nährten |7cf) überall Dom 9D?arf bcö ?anbed.

25aö ^arlement »on Xoulonfe »erbammte ben £er$og t>on 9fobart

gum £ote; fein Körper follte aon tner spferben $erriffen werben,

fein 9iame warb für unebel erflärt, ein 9>rei$ Don 50,000 Xbalern

auf fein £aupt gefegt, unb feinen Portern bic Erhebung in ben

Slbcljranb »erfprodjen *)j — <so lange bie ^unbeöftabt fe(t (ranb,

wirfte ibx belbenmütbigcä SBeifpiel bcfcelenb auf bie übrigen ein

;

faum aber crfdjoll bie Xraucrbotfdjaft ihre* galleä, fo ergriff

^leinmutb bie ©eelen ber jrmgenoten, unb öiele eilten, burd) einen

<£m$elfriebcn ffcf) fTd>er ju fteUen
a
). — SKoban, ber ben tbeuern,

langgehegten *pian eineä unabhängigen , protejlantifdjen ®taatc$

mit ber ganzen Äraft feineö mdnnlictjcn (Sbarafterä feflbielt , rief

t)on Beuern Grnglanbä £ülfe an, fud)te t>on 9ftme$ au6 burd) eine

SSerfammluug fcon 9Jbgeorbneten berjenigen protefrantifeben Äirrfjen,

bie feiner 6adje am meiften ergeben waren, feine ©lauben$brüber

in dintvadjt $u erhalten , unb fd)loj? ein unnatürlich Sünbmfj

mit ©panien. SSobl hatte biefer <®taat längft gemerft, baß 9*i*

crjelieu'ä ftreunbfcrjaft eine falfcfce fcp, unb baß er öon beffen burd)*

bringenbem ©eifte 2llleö $u fürchten habe, weswegen bie fpaniferje

glotte, bie Ca Dfadjelle Bnfattgt belagern half, balb wieber abge*

gangen war 3
). 9!ftit greuben nahm baber ber £of $u 9ftabrib ben

1) Mein de Rohan p. 316. Bernard, histoire de Louis XIII 1. 13.

P 126.

2) .Mein, de Rohan p. 397. Lea peuples, las et ruine'» de la guerre

et qui de leur naturel s'abatteut fort lacilement dans TadTersite' lea

marchands s'ennuyant de ne gagner plua rien, les bourgeoia voyant

leura poaseasiona brulees et incultes, toua inelinoieni a avoir une paix

en quelqae fac,on que ce lüt.

3) Mein, de Rieh. V. 29 f. Hut du roiniat. de Rieh, p. 265 f.

£pinola faf) unD billigte Die öelaaerona,*aintalten unt> fachte, man tnüffe
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Antrag be* #er$ogö an, bie »ebtngiuigen mürben aufgefefct, aber

ber Uirter&änbler geriet!) in bie ©ewalt ber geutbe, unb baö a*

fäl)rftd>e öünbntg blieb obne gofge ») —
Snbefien hatte ^ubrotg XIII etttett glorreichen 3«9 twtf) 3to

Ken gemadjt, bcn £erjog Don 9Jtontua gegen ©aüoijen gefd)üfct,

unb war mit fernem sperre bereit mteber auf fxanfi^dm «oben

28tbcr|tanbeö nod) nteber$utreten,— unb eä fab fTrf> in Äurjem ber

£er$og fcon Diolan &on 50,000 99cann bebrängt. <Prii>a$, im

bergigen &tnbe &on 2toarai$, wirb crjtürmt, bie Söefafcung nieber*

gemacht, gehangen, ober auf bte ©aleere gefd)icft, bte (£tmt>of)tter

öon £auö itttb &of öcrtrtebeu unb tbrer i)abe beraubt , unb bad

<5täbtd)en mit grembüngeu beöölfert 2
); <5d)recfen verbreitet (Td)

burd) baö gan$e tob. 9ttan ruft Dtoban »du alten «Seiten ju

jpülfe, unb wo er md)t erfd)etnt, fcbltejjt man grteben für jTrf), un*

befummelt um bte gememfame <5ad)e. &er ßöuig erobert idfti*,

in bem auellenretdjen ?anbe, baö ber ©arb bmdjftromr, öon £>el*

bäumen umgeben unb &a (tarnen, unb begabt mit bem (Segen be$

5Betttjtocfö 3
); bie (sebaaren ber bugenottferjen Kämpfer ttermtn*

bem ftcf) tagltd) unb tfünblicr), unb ü)re ©adje fd)etut verloren ;
—

ba beugt ftd) ber Jperjog Don DMjan unter bte £anb be$ ©d)icf'

faß, unb fud)t, fid) felbft öergeffenb, feineu ©laubenögenofien uod>

ein erträgltcfjeä t'ood burd) einen gemeiufd)aftlid)en grteben ju

forme r la dt«?ue et onvrir 1» raain. Ueber ben Sertracj peral. Rohan,

mero p. 374 f. Oupleix p. 359 ff.

1) SBeitläuftt'a finbet man bie ®efd)id)te biefe* «Bertraa« abaefanbelt

in beö bigOten ty. ©OUlicr histoire du Calviniimie etc. Paris 168«. in 4.

1. XI. P . 528 ff. Die fcauptbebiuaunaen rcaren: (Spanien mW 300,000

Ducaten jäbrlidjer ©ubtfbien , unb ajbt bem ©erjoge ». 9tof>an unb feinem

»ruber S^rgelber - bafür wirb in Branfreia) ber flriea, fortgefe^t, M
©panien in ben Rieben nulliat, unb wenn bie fcuaenoten e* Dabin brin-

gen, einen befonbern ©taat in $ranfrei$ ju arünben, fo foUen bie tfatyo*

. Itfen tarin nuftt beetntradjh'at »erben.

2) Mera. de Rohan p. 420. 21. Bernard 1. 13. p. 160. Soulier,

hist du Calvinisrae XI. p, 537.

8) Bernard, hiet. de Louis XIII. 1. 13. p. 167.
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erringen. Diefer »ttrbe ju 3(ai*, am 27« Sunt 1G29, abge#

^c^^C^^^P^n ^ jiti^^ ^?ti^^ 5^ ^fetit^^u ft^ ^fn^j utt^pr ^^ju ^^^^^^

©nabenebifte* »on Kirne* befanm. $* ließ bie «prote*

(tauten im ©enuffe tyrer fitdtfid>en 9ied)te, bte ihnen ba* dlitt

Den 9tonre* gewahrt hatte *), ma^te aber ber polttifd^en ©eß>(c>

ft&nbtgfeit tbre* »unbe* ein <£nbe, inbem e* alle »erfammfon*

gen nnterfagre, «nb ben £ngenoten auflegte, ben eingtgen 2lb<

geerbneten , ber »on nun an norf) am £ofe gebulbet »irb , anf

ben National * ©jpnoben gu »äblen, wobei ein $et>oKm&$tigter

M Stbnitf ben 3utritt bat, unb enblufj allen tyren ©tobten

•) ®enn SBoItaire, sieele de Louis XIV. t. II. p. Sil fagt, ba*

©nabenebift habe ben ©räbren Sa JKocbeüe, tyriöa* unb garnier« , bann

ben 3nfe(n Dfe' unb Oferon bie Qlirtübung ber prot. Religion geraubt, fo

tft bie§ ein SSerfehen, inbem ju 8a Kochelle erfr 1685 bie cafoiniftbe Äirche

gefd)loffen würbe, unb in ben übrigen Orten wenige 3afcre »orber. Der

fatyofifcbe ülitui würbe jwar überall fyergefteUt , unb ber röntijajen äiraV

ba* Verlorne jurütfgegeben, worunter öfter«, wie an ben genannten Orten,

bie Tempel ( biefel 2lu« brucf« muffen wir unt ftie unb ba , nadj frans&fl*

fdjem ©pradfgebrauche, bebtenen) ber Gafoiniflen waren, entmeber weit bie»

felben früher ben äatbofifen gehörten, ober weif bie «Protestanten, wie in

garnier«, bie fatholifcbe £ird>e jerftort hatten; überall aber, wo reformirter

©otted&ienjr bisher &tatt gefunben hatte; burfte er neben bem fatholifcfcen

fortbetfehen. 9?ur fügte einer ber Brtifel be« <5bift* bei: Nous ne pon-

vons qao noui ne ddsirion* lenr cnnversion, pnar laquelle nous offrons

continuellement no* prieres a Dien. C'est ponrqaoi nous exhortont

tous dm dits sujets de U dile religlon prtftrndue reTormee, le dd-

pouiller de tonte passion pour etre plus capable* de recevoir la lu-

roiere du cicl et rpvenir an ßiron de rE^lise. Der fttrbtnal felbfl brachte

bei ber Belagerung oon 8a Rocbelle ben jungen Öerjog o. 8a Xremouiüe

}ur Annahme be« fatbolifchen ©fauben«. Bernard, bist, de Louis XIII.

1. X. p. 110. Hist. de l'Edit de Nantes, Anhang p. 93 ff. Hist. da

minist, de Rieh. p. 356— 364. Dnpleix p. 369 ff. Bernard 1. XIII.

p. 172 ff. Die 6 widjtigften «Hrtifel tei ^rieben« waren: 1. Allgemeine

Slmneftie. 2. ©eftJtigung lei dbift* oon Wanteö unb ber folgenben. 8.

©iebereinfefcung beiber Sbeile in ba« bura) ben Ärieg Verlorene. 4. 3«*

rücfoerfegung ber SbiPtenfammer nad» gaflire«. «. 9?ieberrei§en aller Je-

ftung<werfe bi« auf bie Ringmauern ber @tabt innerhalb brei SKonaten

;

Entfernung aller ©efa|jungen unb Vernichtung ber SitabeOen in ben huge*

notif*en «unbeÄildbten. 6. ffiieber&erfrellung Iti fatholifc^en ©ottrtbienrM an allen Orten.
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allein »tbertfanben nod> einige 3eit; fle »aren fdjon feit ben

Salden ber 23futhod)$rit, vereint mit Sa 9fOdette, bie Burgen

be$ prcteflantifc^en ©laubenä geroefen, unb gewohnten ftd) fcrjwer

an ben 3uffanb bemutfjtgen ©etjorfamS; aber aud) fle mußten

ftcf) nutet'werfen unb e$ batte ^yitcfjelteu enb(icf) (Trinen mächtigen

2)amm gebrochen, ber feinem ©treben, be$ ßöntgd Sfflacfyt un#

umfefjränft ju machen, btefyer ^emme^b im ÜBege gejlanben n>ar.

Iftofyan ging nad) SBenebtg, fcerfaumbet unb fcerfannt. ©ein tylan

ttmr, ttne fein Gbarafter, großartig; aber ba$ Unglücf feiner

»ruber faßt bauptfäaVtd) ihm unb bem #er$oge »on ©oubife

jur Saft; fie baben bem SSunbe ber £ugenoten ben SSorrourf un*

rubiger unb unjufrtebener Untertanen $uge$ogen *).

•

•) Mdm. de Rohen p. 440 bi* ;u (inte, ©eine Hpoloaie fctnter fei«

fien «Memoire« enbet (p. 456): Je souhaite a ceux qui viendront apre,

moi qu'ils »i. nt autant d'affcction, de üdelite et de patience que j'en

ai eü, qu'ils rencontrent des peuplcs plus constans, moins avarcs et

plus ze'le's que je n'at fait; et que Dieu les veuille aecompagner de

plus grandes prospe*ritea, afin qu'en restaurant les EglUes de France

il* executent ce que j'ai o*4 entreprendre. .



• • • I
• * « •

m.
V

(g r fl e ö £ a p t t e i.

griebferttge* ^Betragen ber €atoinijten wäbrenb SubroiflS XIII fofgenber

(Reflierun«. — JRegeittfAaft Slnna'« oon Öejrreich unb SRajartn*

!JJiint(rerium. — Ärteg ber ffronbe, bie tyrotefranten unterfKtyen rräf*

tia bie 9?egentfd)aft, unb galten ben »an!enbert £*ron %x*ntttity

SRicfjelieu gab burd) ntd)W mehr feine tiefe SBefcfjrit ju ertem

nen, al* burd> btefe* (Sbift ber ©nabe. dv fat> mofjl ein, bag

er ben ©taat feiner fleißtgften unb tt)ätigften Untertanen beraum

ben mürbe, menn er bem ^Bürger feinen ©tauben antaßete, morin

biefer bie ^Beruhigung fetneö ©ewiffend unb ben Xroft feinet 8*

ben« fanb« Die Sefjre ber #ugenoten mar in feinen tlngen fein

SSerbredjen; obwohl Sarbinat unb früher md)t ohne 9töetnungfc

eifer, ty$te er jefct bulbfamett ©üin, einzig auf bie ©röfle be$

Qtaateü unb ben ©ieg ber fDinglichen 2Jttmad)t bebaut; bfof?

bie felbflftönbige Serfaffung it>red SBunbeä mar ihm ein Dorn

im Sluge; (le^mufHe vermehret merben. ©obalb baher bie tyvo*

teftonten auf gleicher ©rufe ftanben mit ber 5Wa(fe be$ äßotteä,

waren fte feine getnbe ntrfjt mehr. Dftcfjeueu hatte aurf) nie Ur*

facfye, fein Verfahren ju bereuen; bie SReformirten hielten rebltcf)

ben grieben, fo lange er ba$ Sauber be* ©taateä lenfte, unb

nahmen feinenw Xfjeil an bem unruhigen treiben ber ©roßen,

fejl. (An. 1629-1652.)
* ' .,.11
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We jefct jit ipät bebauerte*, 'trf'iMntgft Iffflötafdjr&nfte WltW
gegen bat ttuberfrrebenben S5unD ber ^ugenoten- beforberr $u ba*

beity:'nnb nun »ergebend ftdj bemübten, tiefe 9ttad)t wieber jn

fctnt>äcf>en , bie aud> tl>re »orrecfjte «ttb gret'beiren $u »ernteten

brobte. See £erjog ». £)r(ean$, £ubwtg$ xni »ruber, pflanze

bte gafme ber Empörung auf, mitten unter jenen beuten , bte

norf) t>or Äußern bte üöaffen gegen ihren Äonig getragen, unb

9)("ontmorenct, ber le&te &er$og btefeä glorreichen Warnend, jtarb

aß ©enoffe bejfelben tn £ouloufe buref) bte £anb be$ @cf)arf#

ricfjter* — bte £ugenoten blieben ruhig
;

ja ba* tief gebeugte

yvimi (eijtete babet bem Könige fo gute Stenfte, bag ihm ein

eigner ©ericf)t$bof gemattet würbe, wobei bte proteflant. ©lieber tu

9ftebr$abl waren *)* 3n ber 9iormanbte erregte ber £rucf ber

Steuern ben SJuftfanb ber s^acftfitgler — aber fein ^ugenote

wirb att Sbeilnebmer erwähnt. £elbjt ber £er$og »ouitton,

ber *war feinem öäterftcf)cn (Blatten entfagt , aber al$ mann
fcon $opf ben 9)rotejtanten in Bcban bie größten 3Sorrerf)tc ein*

geräumt hatte *), fud)te, alt er mit (5imp9#ar$ unb Zubern

bte gefährliche 25erfcf)Wörung gegen ben Garbinal tilgte , ntdjr

mel)r bte £ugenoten tu feinen $lau ju öermtefefn, wie fein SSater

(tet* getl)an, fonbern trat mit bem £ofe 311 WlaMb in Serbin*

$tefe$ betragen wußte Dttefjelteu $u fcftffcen; wo er Witt*

wiffer war unb fein «Bitte f>errfcf>te, ba würbe ben £ugenotert

fein £aar cjefrummt; er Ijorte ntdjt auf bte «Borftettungen fetitb#

lid> gefmnter ©etfKtd>en, unb freute nicfjt bie Serläumbung, a(*

begünjttge er bie $e$er in granfretd). 5lUe SBefdjwerben ber 9to»

formtrren watyrenb Subwig* XUI folgenber Regierung gingen

au* ben ränfungen feiner fjerfcor, woran bie Regierung fei»

1) Hint. de l'Edit de Nante« III. p. 24 f.

2) Ibid. II. 10. p. 550. unb «Un&ano, ju t III. p. 4 ff.

3) Die getfhretcfc histoire de la Fronde par le Comte St. Aulaire
beginnt mit tiefer SBerföioörunfl , woran Die äömajn unö aeroiffermafen
feleft Der Stoma. Xfreif fatte, unb bennoa? fiegte Oer Sarbinal; fo überma>
tig »ar fein ©ei{r.
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nett Zheil, oft faum dinfidjt batton hatte, $ifartbe (Sbelleute

hemmten juwetlen bat calt»inifcf>cn ©ottc^biciifl in bat gierten

unb Dörfern ibred S3creid>e^ ; heftige ©eifcltdje ober 9Rond)e

hatten hie unb ba ben Hinflug, protefranttfdje ©cfwlen uttb 9te*

ligionSbücfyer $u unterbrücfen, unb bie ©ertcrjte entfcrjieben mandp

mal $u ©unjten ber $atboltfen, toenn bie Dtfeformirten ihre *pfal*

nten $u laut fangen, wenn ©treittgfeiten wegen ber 9£ähe ber

©rabftätten auf gwnetnfanten grtebböfen cntjxanben, wenn bie

9>rofeflantert ben *pro$ef|conen unb geiertagen ntdjf bte gehörige

Sldjtung erwiefen , ober wenn in ben gemtfdjten jammern ein

bugenottfrf)e$ TOtglieb ben SSorfTfe anfpracf)*), — bod) warfen

felbft bie ©efränften bte (5d)ulb baüon feiten auf bie Diegierung.

SKohan, ber jwar (tetä fcon feiner £etmatt) fern gehalten würbe,

weit ber (Sarbinal feinem Grinfluffe bei feinen ©laubenägenoffen

mißtraute, führte treu im Watteline bie ©acrje beä $öntg$, wie

er früher gegen tt)n bte <&adjc ber £ugenoten geführt, unb erhielt

öor Dtfbetnfelben , al$ er im #eere 33ernt)arb$ ttou $Beimar $u*

gletcf) für baö SDBorjl feineä ©taateä unb feinet ®lauben$ focfjt,

bie Xobeäwunbe. ©eine ?etcf)e ruht im ©enfer griebhofe, im

Qttutterlanbc jener 2el)re, beren lefcter Söerfecrjter unb eifriger 3lm

hänger au$ bem rjohern Slbeläftanbe er war, — Sie £ugenoten

»erlebten bat)er biefe unb bie näcrjftfolgenben 3al)re in grieben

unb SKufje; il)r ©laube blieb unangefochten, ihr gleiß erwarb

tynen 5Bof)lflanb, bie Feinheit iljrer ©ttten 2ld)tung. gaft äße

jpanbwerfe unb SDtanufacturen waren in ihren #ä"nben, bie

baumwollen * unb ©eibenwaaren be$ füblidjen granfreicfyä wur*

ben weithin Derfenbet, bte ©täbte an ber $üfte unb an ben

fd)iffbaren glüffen trieben bebeutenben £anbel, unb überaß herrfcfjte

ein rege$, betriebfameä ?eben. — 2>a$ @onfT(tortum tvad)te mit

©trenge ü6er ba$ ftttftct>e Setragen etne$ jeben @afoimfren, unb

machte tt>tn einen gewiflen @rnft $ur <Pflid)t; ?etd)tferttgfeit unb

*) Wan fmbet ade biefe ©treitpunfte ton 3ahr ju 3abr forgfältia

dtifaeietdmet im 10. U. Ii. ©ud> bei III. ©M. ber hwtoire de l'Ed* de

Fiante«.
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jebe Slrt Den 5lu$fdm>eifuug warb beftraft, unb fclbft für bie utt#

fdmlbigen greuben be$ £eben$ getgte ber £ugenote feinen ©imt.

(£$ blieb baber felbft im Sleußern ftetä ein Unterfdn'eb $wifd)en

bem $atbolifen uub bem ^roteftanten, woburd) bie unb ba ein

3wijt entfkben mußte, ber leid)t ben 2lnfrrid) etne$ sparteifam*

pfeö nahm, unb woburd) nie eine vollige SBerfdjmeljung unter

eiuanbcr moglid) warb, £>er Äatholife l)agtc bie jtrenge bitten*

lehre be* @alvim(tcn um fo mehr, ba er gezwungen war, feiner

?ebcn$meife 2ld)tung unb 21nerfennung $u $ollen. Grine gute unb

vernünftige <2rr$iebung wadjte ben £ugenoten $u jebem ©efdjäfte

taugrief), unb feine ftrenge !Hed)Ü\ö)teit vcrfcfyajfte ibm baä 3u*

trauen be$ Slnbern.

Csm 3al)r 1643 ftarb Dfidjeueu, gebaßt unb gefürchtet Von

äönig unb SSolf, aber bewunbert von WiU unb ^adjwelt, bie

©eijcf ber ©roßen unb ber Untcrbrücfer aller S3evorred)teten.

£ie Königin Butter, ber er fein @lücf $u verbanfen hatte, war

verlaffen unb verbannt im Grlenbe $u @6ln gefforben, alt fie ib*

rem ©ünjtling binberlid) $u werben anfing; bie regierenbe $b*

m'gin fat) jeben ihrer ©djrttte aufä (Irengfle bewadjt, jebe ihrer

#anblungen verratben, unb blieb bie unverföbnlid)e Gegnerin be$

allmächtigen 9Damfter$5 bie (ärbelleute haßten ibn ald ihren £ob*

feinb, unb bie ^)ar(emente, nebfi bem ganzen ©tanbe ber SBeam*

ten, alä ben Unterbrücfer ihrer 9ted)te; unb beunod) (larb 9tid)e*

(icu im vollen ©enujfe feiner üttadjt, benn fein bod)ftrebenber

©ei(l beflegte jeben 2Biberjtaub, ?ubwig XIII folgte ibm balb

naef), ein gürft ohne bervorleudjtenbe Xugenben unb ohne große

£after, ntd)t ohne ©üte beä £er$enö, aber abhängig von Sebent,

ber ffd) feine ?iebe unb fein Vertrauen $u erwerben, ober ffcf> ihm

furchtbar $u machen wußte, ein ©piclball in Dftdjelteu'ä #anb, auä

ber er m'djt ben 5Wuth unb nidjt bie Äraft hatte ffd) $u winben, un*

empfänglich für jebe große ?ejbenfdjaft unb voll grollcnbcn 9Ja'ß*

trauend gegen 3ebermanm — £eö Äönigä lefcter 3ßille übergab

bie Regierung, wäbrenb feinet @ot)neö üJcutberjäbrigfeit, einem

Stegcntfdjaftäratbe, worin bie Königin 5lnna von £>eftretd)V

eine 6d>weftar g>!>ilippd IV von Spanien, nur eine untergeorb*
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nete (stelle einnahm, unb Majarin, ber £vbe von dtidje\\eu
y

$

21mt unb ©taatägruubfäfeen, lenfenbeä £aupt mar. 2lber 2lmta

von £>e(treid) war bieder bie Stufce unb bte Hoffnung be$ 2lbel$

gewefen; von ihrer ipanb erwartete er bte verlorene Macht wie*

ber, fo wie anbrerfeirö bie parlemente aud) ihr gebrochenes 2Jn*

fetjen unter ber weiblichen Diegierung wieber fefter $u begrünben

trachteten. Söetbe waren beßwegen einer Verwaltung feütb, bie

9ticf)elicu'$ ©ruubfäfce befolgen wollte, unb eä gelang ohne üWühe

einer Partei von (£belleuten, bte man bie 21} tätigen (Impor-

tans) nannte, unb an beren Spt^e ber junge iperjog v. 23eau*

fort ftanb, bad Xeftament fc!ubwig$ XIII bei bem 9>arlemenre

für nichtig erflären $u laßen, unb bie Siegentfdjaft einzig ben

Stäuben ber Königin anzuvertrauen. — Slber Slnna von £eft*

reid), erlogen am fpanifdjen Jöofe, harte wohl etngefeben, wie

hoch 9tid)elteu bie fontgliche ÜJiad)t gcftellt, unb wollte ftd) nid)t

aud bem Söeft&c berfelben brängen laßen; (te harte wohl etnge*

feben, baß ber Slbel nad> ber alten gretbeit ber geubaljett (hebe,

unb nach ben lofen Verhalrmjfen be£ Mittelalter*, baß bie 9>ar*

lemente mit ber großen 2In$abl ber Beamten einen unabhängigen

<£tanb im Staate $u btlben, unb bie <£rrid)tung einer abfoluten

Äontgäberrfchaft $u binbern fuchten — unb ßc fdjenfte baber

bem ßarbinal Majarin ihr gan$eä Vertrauen. Da merften bte

(Sbellcute mit innerem ©roll, baß ihre Hoffnungen vernichtet,

unb (te getäufcht wären, bte sparlemcnte, baß ihnen ein fdjme*

rer Äampf gegen bte Macht unb bie 2tjt be$ £ofe$ bevorjlebe,

wenn fte ihren Vorfab aufführen wollten, unb betbe vereinigten

ßch tm &afje gegen Majaritt, obwohl jeee gartet wieber mit

neibtfdjem, eiferftichtigem SMtcfe bie Stritte ber anbern bewachte,

tamit ßch feine $u fein* vergrößere unb bte felbftjtänbtge <&teU

lung ber anbem gefährbe. £aburch erleichterten ffe bem £ofe

ben enblid)en ©teg.

Um ben mädttigen ©tberßanb ber <parlemente tu ben un*

nthtgen Sohren ber 9tegentfd)aft begreiflich $u fütben, muß man

wtffen, baß in granfretch efn Stanb von dichtem unb Beamten

ftd) gebübet hatte, bte von ben -panfev paviementöfammeru an
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bi$ $trm niebern Steuereinnehmer ber ^rootnj herunter, eine fefr*

gefct) (offene $ette au3mad)tcn, in ber jebeä ©rieb gleidje 2Btd)tigfett

in 35e$iehung auf baä ©anje hatte. £iefe Stetten nämltd) mur*

ben um bebeutenbc Summen erfauft, unb blrben fcermittelft ci*

ner jährlichen Slbgabe, bie man ^aulette nannte, in ber ga*

mitte erblid), ober fonnten burd) ben Eigentümer nad) ÜBittfübr

»ergeben roerben *)/ unb e$ mußte bemnad) jebe 2>erle£ung ber

gerbte be$ ©inen bcm ganzen Stanbe bie gurdjt »or ähnlicher

©ehanblung einflößen. Sftdjelieu hatte bie 9fJ?ad)t beT fQeam*

ten gefcbmäcbt burd) bie Einführung ber 3ntenbanten in

jeber *Pro*rin$, bie,'bfoß toom QRinijtar be$ Innern abhängig, bie

?lufftd)t über ba$ ©an$e führten, unb ihre Untergebenen mit bem

£ofe in 58erbtnbung brachten 2
); bie 9Ead)t ber 9lid)ter burd)

Entziehung aller politifdjett Sergeben, ju beren Unterfudjung er

ein befonbereä ©erid)t meberfefcte, mo unb wann eä nöthig mar.

— 3e(5t fdjten e$ ben Käthen ber ^arlemente eine paffenbe Seit,

ba$ Verlorene mieber $u erlangen*

So mar bie ?age ber 2)inge in granfreid), at$ ^ttajarin

burd) 3lnna t>on £e(rreid) an bie Spifce ber Regierung geflettt

mürbe, unb bureb bie (Siege ßonbe'ä mährenb ber erjten 3abre

ber Dlegentfdjaft in ben Stanb gefegt marb, bei 5lbfd)luß be$ rvcp

phälifdjen griebenä, granfreid) eine S3ebentung nad) Stoßen $u

geben, hne eä fic nod) nie »orher befeffen. 3m Snnern aber fanb

bie brüefente unb fdjamfofe 9Beife, momit er unb Emen) ©elb

berbeifd)aften, bei bem sparlemente heftigen $0iberftanb, unb tter*

mehrte ben £aß beä $olfcä , unb alä nun ber £of einige 9fätbe

gefangen nehmen ließ, erhob (Td) bie 33urgerfd)aft »ort $ari$,

errichtete Söarrifaben in ben Straßen ber #auptftabt, unb er*

$mang bte 9?ücfgabe ber ©efangenen. £ieß ift ber Anfang be$
•* »»ng^UpBlli i Jf.-»> v; (fcui OfHLÖ. . lim

1) ajergf. oben.

2) ©ie ufurpirten na* unb nad) immer mehr ffleebte, unb griffen in

alle 3n>eige ber 33erroa(tuna. ein, Daher mar au* immer eine ber £s auptfor*

berungen be* tyartftr tyarfementt im Ariele ber fronte, bie 3ntenbanten

abjufdjaffen. 33a,I. ^claircissemens historiqaes sur les cauacs de lu re-

Tocation de l'Edit de Nantes etc. (par de Rhulicret) p. 41.
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ifriefl* ber gronbe, im 3at)re 1648 , worin btc getaufdjte

gartet ber Ißid) t igen , Eeaufort unb ben ehrgeizigen unb g*

roanbten Goabjutor ftefe an ber <&pifce, auf bie ©rite ber 9>ar*

temente unb be* Sßolfe* trat, at* ber ^of ÜKieue machte, mil

gewaffneter £anb ffd> ©eborfam §u ergingen. SBirflid) entflog

bie Königin mit ihrer gamilie unb bem 9Jcinifter nad) St ©er.

main, unb ließ burd) ben großen Gonbe bie Bürger öon yani

in ihrer £auptjtabt befriegen, allein ber £of fah ffd) bod) enb*

lief, sum Karben gelungen, unb fd>loß mit bem ^arlemente,

beffen SBorffanb ber würbige Wole war, einen gruben, woburd)

bie (steuern »erminbert unb einige ÜJcißbrauche gehoben würben.

im Gonbe, ber erffe «Prinj *>on ©eblüt unb ber größte gelbberr

fetner 3eit, baö flotte £aupt beö SlbeU unb ber geinb bürgere

lidjer greiheit, betrug ftcf> jefct, im Vertrauen auf bie gelctffeten

Sienffe, herrifd) unb übermüthig gegen ben $of, unb bewog ba*

burd) bie Königin, ffd) mit ben Häuptern ber gronbe *u »erbtn*

ben, unb ben *Prin$en, nebff feinem »ruber unb ©djwager, ge>

fangen nad) SSmcrnne* abführen $u (äffen. £od) fonnte ber un>

natürliche S3unb nicht *on Sauer fetjn, ba bie ©lieber ber gronbe

untilgbaren £aß gegen SHajarm Regten; bie Stimmen für ®nu

fernung be* SHutifferS würben immer lauter, unb ber (Sarbinai

fah ffd) enblid) genbthigt, al* auch bie Hoffnung, burd) bie grei*

laffung Gonbe'd ffd) eine ©tüfce ju gewinnen ,
gefd)eitert war,

granfreid) auf einige frit $u Derlaffen. Slber miax'm befaß bie

unwanbelbare ©un(l ber Königin, obwohl er an gefttgfett M
Gbarafter* unb an unbeugfamer SBillenSfraft weit unter SKichelieu

ffanb, unb ihm nur glid) an liftigem unb ränfeüoßem ©eifie

unb an falfdjer ©emüthöart ; je^t beherrfdjte er *>on ßöln au$,

wie öorher in 9>ari$, granfreid), unb machte enblid) 5ln(talten,

mit bewaffneter £anb nad) ber £auptffabt gurüdjufehren. Da

fefcte baö ^arlement einen ^rete auf feinen opf, unb ber große

Gonbe, tum Beuern mit mißtrauifd)em Sluge betrachtet unb in

feiner greiheit bebroht, fdjloß ffd) an bie gronbe an, unb erhob

bie gähne be$ 58ürgerfriege$ $u berfelben 3eit (fcnbe 1651), att

ber junge Subwig XIV bie 3ah*e ber föniglichen Wünbigfeit
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*md>t hatte, unb matt bie ttegierung üt feinem Hautet* |u ffti)>

reit anfing. Da$ einzelne biefe* Äriegeö tiegt außer utrferm

Bereiche, tnfofcrit bie ftotefianten graitfrad)$ feinen gefonberten

Sintbert Baratt nahmen ; aber tw> ffe a,ememf(f)ftfrlich> ober in gro*

ferer 3<M> auftreten, ba tft e* ttnfere wm, ihr £bmt unb

Stetten $u beleuchten, fo uttbebeutenb e* auch fetm mag, unb fo

letcr)t man e* überfah ober vergaß.

Der $Mn$ von @onbe rücftc von 33orbeaur auä, ba$ er an*

fang* jum ©ammelplafce feiner »nbänger gemalt hatte, weit er

bort franifcher £&ife am nÄchflen war, in bö* «anb Sunt*, in

ber Hoffnung, 8a (Röchle auf feine ©ette ju lieben > unb bte

^ugcnoten in fein unrui>tgeö treiben ju verflechten* Sonbe'i

9iame ftanb beiden 9>rotefianten granfretch$ noch fo liebevollem

Sinbenffrt, unb e* fonnte ber <J>rüt| mit einem Scheine von «Recht

wirber *u einer Äirche übertreten, beren (lieber unb ©tufcen

p»H feiner »bnen waren, tiefer Qkbanfe trat bor feine ©eete>

unb er beffre, einen mächtigen 53unbeögenoffen an <§romwett gu

fmben, wenn er fleh an bte <5pi&e ber 9tefbrmtrten granfreichä

frefff , unb ihre ©ad>e mit ber feinen verbütbe. Der tylan war

ärofartig unb nicht unmöglich. Die £ugenoren bilbeten noch tm*

mer eine $fr^ abgefonberter Äorperfchaft, bte von ber Waffe ber

Nation angefehtbet würbe unb vielfache Äränfungen $u ertragen

hatte; benn wenn auch ber #of mit SRebttchfeit gegen ffe ver*

fubr, unb gjtojarin auch bierin bte »ahn feine« großen Storgfat*

ger$ verfolgte, fo fonnte er boch uicht verbinbero> baf man ffe

nicht an alten £)rten auf taufenbertei ffieife ärgerte unb brücfte,

wo e$ nur ungefrraft möglich war *) ; unb ber (Sifer ber 3*fttt*

ten fchtummerte nie, wenn auch bie nftb ba ba* JBolf in feinem

*) fctefe Jrfagepunfte finbet man aufgejagt in Ben bret erften Sätberri

bei III. Sanfte* ber hiat de PEdit de Nantes. Der SBerf. bet eclaircie-

HemenU «nr la rlvocation de PEdit de Nantes, fefbfl Äatyolif, fdflt »Ott

tiefer 3ett t. I. p. 36: Non «ealement le cler^e, maU les ParlemenU,
Im coors Souveraines, le« Universite«, lea corps manicipaax, le« Comu-
Baute*« de« Marchand« et artieana «e Itvraient en toute oeeasion ä leur

pienae animoalte*. De« qn'on pouvait, dana quelque caa 'partieälfeiv

18
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5Saf gegen aRagaviii'* blutfaugcnbe SBerwaltung unb in feiner

Xbeilnabmc an bem mächtigen Kampfe, ber über granfretd)*

fünftige Regierung cntfcheiben foflte, rneltcicht unbeachtet ließ,

ob Scmanb jur 9Dcejfe ging ober in bie «prebigt. — Dabei war

ßonbe'ä 9iame unb 5J?acht unb bie 3«bl feiner Anhänger feon

Sflcbcutung, unb c$ fchwanFte bie tfrone auf ?ubwig$ XIV

Raupte, wenn btc SBcrbinbung \u ©tanbe Farn. — £a war e$,

wo bie £ugcnoten bem £ofe fcon *pari$ abbezahlten, waä fte

feit einigen fahren ©utcä genoffen, unb wo ffe an ben Xag leg*

ten, bajj ba$ unruhige Xreiben früherer 3*itw ihnen fremb ge*

worbcn fep. ©irtttcf) fchicftc Grotnwefl einen Qrnglänber ©toupe

nach granFrcid), ber in ben tfänbern »on ber £oire biä $nr ©a*

rönne, unb im Wiittelyuntte ber cafotnifehen £ehre, in ber ?an*

gueboc, alö einfacher D^etfenbcr btc Stimmung erforfchte, bie un*

ter feinen ©faubenäbrübern fyerrfebte. 2Iber bie Nachrichten, bie

biefer nach <2rngfanb $uvücfbrad)tc , überzeugten ben Flügen ^pro*

teftor tton Britannien, baß ein S3ünbniß mit @onbe Feinen guten

?lu$gang nehmen Fonnte, wenn man babei auf bie £ugcnotpn

jäbfte, roeil atte *}>roteftantcn, treu ihrer *Pfltd)t unb ihrem 9Uort,

ber ©ache beä ,ftönig$ ergeben waren *) ; unb e$ unterblieb ber

»ertrag. — ;

Qrtye ber tyrina in ba$ £anb 2fum$ einrüefre, hatte er 2>ang*

non, ben Statthafter fcon Brouage, gewonnen, ber im 23ejt£e

ber 3«fetn fRe unb ©leron war, unb bie £bürme, btc ?a 9fto*

cheuYä $afen fchüfcten, burd) 23efafcungen in feiner ©ewaft biett,

unb cd fchien biefem leicht, bie ©tabt burch Uebcrmadjt $um

Mitritt $u ^Winnen. Da errichteten bie SSurger t>on £a SKocheffe

S5arrifaben in ihren ©fraßen, fchlugen bie angreifenden ©olbaren

jurücf, unb (türmten am 13. 9?o&etnber 1651 $wei ber Ztytvme.

enfreindre l'Edit de Nantes, nltattre an tentple, restreindre nn racr-

eisc. öter an eroploi a. an Protestant on creyoit remporter nne vietoire

nr l'he'r&ie. On imputoit hanteroent k \m ranUdictinn da ciel sar

eux, tmile espe-ce de malhear public.

•) St. Aulaire Hl. P . 85 ff. nebft einem Hurtige au* 9tirnet6 hwt>

de inon terops in ber 9(Ote. « n ./.. .»r -
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£en brittert eroberte einige Xage itrtd>ber ber ©raf t>. £arcourt

für ben Äonig, ließ ben 23efehföbaber burd) feine eigene 93e*

fafcung bod> »on ben Sinnen berabftür$en, unb nabm Söefffc Don

ben neun ,fanonen, bie ffd) bafefbf! fanben. — ©t. Sean b'2lu*

gelt), bie ungfücffidje ©tabt, bie unter £ubttrig XIII atte grei*

beiten unb 9ied)te berforen hatte, unb burd) feine dauern mebr

gefdjü&t war, trieb bemtod) bie Xruppcn ber 2fafrüf)rer au$ tb*

rer 9?äbe, unb Derftärfte baö fönt.qftcfyc £cer mit einer (Edjaar

ihrer tapfern 23ürger, bie auf eigene Soften Äriegäbienjte tbaten

unb SBorbeaur belagern balfen **• $or aßen bugenotifdjen

@tdbten aber jeidjnete ffd) Montau bau au$ burd) Xreue ge*

gen ben ßönig; unb e$ erhielten barum bie (Sinwobner Dom

5pofc, atö 3"^e» frer Slnerfennung , bie (Srlaubnij;, ihre ©tabt*

mauern, bie (te auf £ubn>ig$ XIII S5efebl Ratten mebcrrctßen

muffen, $ur Sertbetbigung feineS ©obneö roieber neu $u cxbauen
;

unb @rubenten unb Bürger arbeiteten baran mit ununterbrochen

nem gleiße £urd) Trübungen brachten (Te baä benachbarte

Xouloufe, baö lange unentfdjfoffen aroifdjen beiben ^arteten

fdjwanfte, auf be$ $önigö Seite, unb unter Slnfubrung bcö ©t.

£üc fangen $wolftaufcnb ^»ugenoten au$ 9D?ontauban unb ber

Umgcgenb bie ©tabt 5ttotj[ac $ur Ergebung, unb machten bie

fetnbltdje 53cfa$ung bafelbft $u ©efangenen. gunfbuubert anbete

beroadjten einen widrigen ^)uitft ginn Ueberfeften über bie ©a*

rönne, unb gaben baburd) bem ©rafen Don ftarcourt ©clegen*

bett, ba$ foniglidje £eer, ba$ doii £onbe in 2ftirabour belagert

»urbe , ju befreien s
)* Ueberatt erf(arten jid) bie ^ugenoten für

bie Sadjc be& £onig,$, Derftärften beffen Speere burd) ihre 3u*

— •

1) Hift de l'ädit de Ntmtei III. 8. p. 151»

Z) Le* Proponans raöme qul etudinient alora en theVtlogie dans

I'Acadeinie de cette Tille, y «ignalerent leur affection et remnant eux-

rnciue» Ia terre
,

portmit le pic et la hotte, ila haltrent an de« ba«-

lions, qiii fat appele depnis le bafttion deB Proposan«. Hist.

dePEdii de Nantes III 3. p. 151.

3) Hist. de rfidit de Nantes Ith St Aalalfe, bist, de la Fronde«

HL ib. p. Iii f.
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genb, trieben hie geinbe Mtt bot Xborett ihrer @tdbte, unb voU*

brachten alleö, wa$ ffe traten , auf eigene Soften; benn burd>

beit grfeben mar beä Bürger« Arbeit gebieten, unb trotte 2öobfc»

ftanb unter aßen klaffen ber ^roteftanten »erbrettet , nnb in

granfrei*, »ie in ben übrigen Sänbern Europa* , $ricr)ttete ein

ruhiger gleiß unb eine größere Sorgfalt für bie ©üter ber (frbe

ben öerennet ber neuen Ätrchenlebre au$ fcor beut Anhänger brt

alten ($Hauben$. ÜRag man bie SSortbeife ber Deformation anet)

immerhin »erHeinern, mag maif fagen, ffe fep fnr bie gebilbetere

klaffe nidjt notbtornbig getoefen, unb habe in mcittdjfti ?anbent

hemmenb auf SBiffenfcftaft unb Äunfi eingenurft — @tnen S3or*

jug fann man ihr bt$ auf ben beutigen £ag nicht abfrretten, ben

nämlich, bei bem Bürger unb bem Sauer ein felbfrfränbigered

Däfern, ein neue«, fUf> felbft betoußte* «eben unb treiben ge*

Staffen |U haben* -

< < . . ... -»ff. jS

3»eite< Ä a p i t e (.

Die gafmniften »erben wn SOSajarin besänftigt. — ©te unterjHfyen bie

SBalbenfer in ben Xfrälern »on tyemont. Die fdtyolifcbe ®eijind>.

feit ma*t bie &ttflenoten am &ofe »erbädrtia; ba&er einige flrengere

SDtagregeln. — 3« oUen ^rocinjen werben GommtfTäre ernannt, ju

unterfueben, ob ba* Kanter (EbiCt überall gepaffen wirb, fiepte 9?a*

tionalfonobe ber Dugenoten ju 2oubutu (An. 1652—1660.)

£er #of »erfannte bie SBerbienjle ber £ugenoten in jenem

brotjenben 3eityunfte nicht, unb ÜJtojarin felbft gefianb ein, baß

ber Xtyron getvanft habe unb bie 9>rotefianten ihn feftgehalten

b&tten; unb nach $eenbtgung ber Unruhen gab man ihnen man*

djen öffentlichen Settmö ber 3ufriebenheit. X)ie ungfürfftchen

(Saftnniften au« *pamter$, bie in ben tteligionSfriegen »Ott ihrem

(Stgcnthume vertrieben »orben »aren, unb feitbem tyttfM unb

jerfrreut in anbern £)rten lebten, burften in golge eine« (Jrlaffeä

»om 3abre 1652 in ihre #eimath jurueffehren unb 95eff| t>on
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ihrem Vermögen nehmen, unb eS mar ntcfjt bie ©dmlb bem fyo*

fem, menn bte Dlänfe bem 93ifdjofm öon ^amterm unb bie Unge*

rec^ttgfett bem ©ertdjtmhofem »on Xouloufe bie $Birfung biefer

biüiQm Verfügung vereitelten *)• 3n 2Uatm, Lintern unb anbern

Orten erhielten bie #ugenoten Berechtigungen, bie (Te in Söejua,

auf bie £t)etlnal)me jtäbtiferjer Slemter in ein gleichere^ 23crr)dU*

niß 511 ben Äatbolifen festen, unb am 21. Sßlai 1652 mürben

alle bimberigen dritte $u ©un(len ber Dtoformirten feterltd) er*

neuert J
). Sin mehren £)rten, mo feit einigen 3at)ren ber cafoi*

nifdje ©otiembienft »erbinbert morben mar, fang man aufm 9?eue

bie spfalmen, unb bie erften SHegierungmjabre be* jungen tfoiugö

»erfpradjen ben Augenölen ein golbenem 3«talter. Oft täufdjt

bam ©d)tcffat ben 9Jfenfd)en burd) bie falfdje Hoffnung einem

©lücfm, um bam nadjfolgenbe Unglücf bejto fühlbarer $u machen.

Der ©rreir, ber im natfjften 3abre, 1653, an>ifct)en bem ©rafeu

tton Dfteur, bem ©ohne bem gürften fcon Grlboeuf, unb ben pro*

reftantiferjen Grinmobnern »on SSaim in Siüaraim entftanb, ftei*

gerte nod) biefe ©rmartuugen. Der ©raf mar burd) $eiratt)

SBcjT&cr biefem £)rtem gemorben, unb mollte bafelbft ben ©ottem*

bienft ber (Satomiften tymmen, bie ben größten Xbeil ber $Be*

mohner bildeten ;
burd) unruhige 3«>tfd)enhanb(er mürbe ber (streit

immer bebeutenber; ber ©raf fammclte ein £eer, &on beiben 6et*

ten griff man ju ben 5Baffen, unb Sitter Slugen manbten ffd>

nad) bem ©üben, mo aufm 9ßeue bie flamme einem 9teligionm*

friegem aumjubredjen brohte ; — ba mifd)te ffd) ber #of in ben

©trett, unb entfdjieb ben ßlagpunft $u ©unften ber #ugeno*

ten s
). greilid) mußte ffd) ber ©raf fpäter burd) WttfäCU&tmtQ

einzelner ^rotejlanten $u räd)en, unb Otiten ober ben Slnbent

mit Drohungen gur Slenberung feinem ©laubenm $u bemegen, mam

bamaim frfjon anfing, eine alltägliche (Jrfdjcinung $u merben;

1) HUt. de l'Edit de Nantes III. 3. p. 156.

2) L. 1. p. 156 ff. unb gftetnrficfe p. 88 f. Synodicoo in Gallia rc-

formata by John Quick t. I. p. 104.

3) Hiat. de l'Edit de Nantes UI. 3. p. 162 f.
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baran ober war bic Regierung nidjt ©dmlb , unb eä famt tiefe

^Begebenheit al$ SSeifpiel bienen für unzählige anbere ähnlicher

Slrt, um $u beweifen, baß bie jpugenoten felbft unter bem <5d)ufce

be$ #ofe$ ntd)t fTctyer waren öor üflißbanblung, Ungered)tigfeit

uub Verfolgung, wie man au$ ber ©efd)td>te be$ Grbifteä öou

9ßante$ aud) in ben Sauren erfleht, wo bie Regierung befonberä

barauf bebaut fetm mußte, ben SKeformirten feinen 6toff $u

^agen $u gebeu, al$ nämlid) (im 3at)r 1654) ein 23ünbniß $wi*

fdjen granfreid) unb bem <proreftor tton <£nglanb gegen ©pa*

nien $u ©tanbe gefommen war, ein SBünbniß, ba$ Bojarin fo

eifrig erfrrebt unb unter fo fd)impfltd)en S3ebiugungen abgefctyof*

fen hatte *) (Sromwell war bamalä ber ©djiebdrfcrjter toon Gru*

ropa, ba$ Sdjrecfen ber gefronten Häupter, unb bie «Hoffnung

aller ^roteflanten. @r »erwenbete ftd) im 3abre 1655 für bie

uuglücflidje (Sbriftenfcfte in ben Xbälern toon 9)temont, al$ ber

£erjog fcon (sa&orjen mit bewaffneter £anb frteblidje 9Henfd)en

»erfolgte, unb jerftorenb in bie 5ßobnff$e jener unglürflicrjen

?anMcute brang, bie feit Dielen Sabrtmnberten ben ©Ott ber

£iebe, wie ihn (£brifhi$ prebigte, nad) ihrer $ßeife Verehrten, un#

befümmert um bie gleichgültigen 9fJ?enfd)enfafcungen fpäterer 3«'

ten, bie man jur ^auprfadje gemacht. (SromweCtö Grinfd)reiten

hemmte bie Verfolgungen, unb au$ DtfiirffTdjt für ihn erlaubte ber

Äöutg t)on granfreid) fielen fltehenben llnglücflidjen , fid) iit

feinem £anbe nieber$u(afiVn, unb ben ^rorejran ten feineä Dieid)d,

ihre letbenben S3rübcr burd) Grinfammeln freiwilliger beitrage $u

uutcrjtüfcen. Die woblhabenben #ugenoten fleuertcn rcidjltd);

eine buufic Ahnung fd)cuit Manchem gewrifiagt ju haben, baß

jte ober ihre ftinber ein(l etne$ gleichen @>dra$e6 bebürfen tonn*

ten, unb jie forfdjten nid)t mit fleinlidjem Seftengetfir, eb aud)

alle Dogmen ihrer 2ebrc mit ben näm(id)rn ©orten abgefaßt

wären ; beim tbeologifdjc ©rübrlcicn jtorten nie bic Dfathc ber

*) Die bei Pen Sohne De« umifücflicben Äonta* fcarl* I »on gn&lanb

mürben au* ßranfreid* rerja^t
, wohin fid) ihre ^Mtter, eine ©djroefrer

?Mfcn>i^ XIII, mit \\)\\cn fleflütyet tyatte.
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hugenotifdjen flirren, unb ber ©efd)id)tfd}retber bat nie Urfadje,

beäwegen unmutbig ben ^öftcf oon ihnen abjuwenbeu l
). — Die*

fe$ ©rrcben beä fran$6fifd)en #ofed, bie ^roteftanten burd) 5(itf*

red)tbaltung ber Grbifte unb #anbbabung ber ©erecfjtigfeit fo Diel

al$ möglid) gegen 3BiIlrubr unb 23ebrücfung $u fd)üfceu, erregte

unter ber fatholifcfjen ©cijtlicrjfeit große Unaufriebenbeit, unb (te

fud)tc juerjt bie ©efuble ber 2)anfbarfett ;u fd)wäd)en, weld)e

bie Regierung beu ^ugenoten fd)ulbig mar für bie treue jpülfe

im Kriege ber gronbe, tnbem fle ben gütigen #ontg mit üttig*

trauen füllte, unb ihm einflüfterte, baß, »er ben Xbron aufred)t

balten fonne, aud) im Staube fep, benfelben ju (türmen »). 2lm

beftigffcn erhoben ffd) gegen ffe bie Saufenijren , um bem 23or*

würfe $u entgehen, womit bie 3efuiten ffe beladeten, atä hegten

ffe bte ©runbfäfcc ber (Salöiniften, unb bäcfjrcn auf eine Serbin*

bung mit benfelben. 2l(ö baber im 3abre 1656 bie ©eiftlid)eii

ihre gewöhnliche fünfjährige SBerfammlung $u *))arid hielten,

fprad) ber (Jrjbifcfjof rwn ©en$ in heftigen Sluöbrücfen gegen

ba$ 5öad)»Jthum ber ßefcerei, behauptete, bie reicfjlicfje 93ei(ceuer

bcr ftugenoten für bie ung(ücflicr)en $öalbcnfer, bieftd) auf mehr

al$ fünfmalhunberttaufenb £ir>re$ beliefe
3
) , \önntc $u geheimen,

gefährlichen 3roccfen anberer $lrt bienen, unb legte allen ihren

©crjritten unb ihrem ganzen harmlofen Xreiben boäbafte SlbjTd)*

ten unter. — £iefe 9iebe, obwohl t>otter Serläumbungen, Un*>

Wahrheiten uitb (Sntftelluugeu, erregte gro£e$ Slnffeben, unb ber

$of felbft fab ffd) ju ber (5rflärmig genötbigt, bag er feinet

weg« gefonnen fet), burd) baä Grbift öom 3abr 1652 ben ^pro*

teftanten größere SHecfjte einzuräumen, alä ffe vorher befeffen.

Die ipugenoten verfertigten $war eine ©egenfcrjrift , bie ^uuft
•Heilig ttfr _lwU i

t 0 uw»u .1 • .n*li|»«

1) Hi*t de l'Edit de Nantes III. \ p. 190 ff.

S) Svnodiron in Gallia reformata, or the acts, decisions, decrets

and Canons of those faraoas national Councils, of the reformed chur-
• ches in France, by John Quick, ministre of the Gospel in London.

London 1692. 2 vol. in fol. t. I. p. 105.

3) 2a 9C0d)e((e allein gab 12,000 ft>r*.; hist. de l'Edit de Nantes

III. 4
i»

2*15.
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für ^unft bie Diebe be$ £r$btf£t)0t$ miberlegte, bte Sebrücfun*

gen unb Sfliftyanblungen einzelner ßird)engcmeinben imb einjel*

ner ©lieber anbeutete , unb bie rjarten, oft ungerechten Urteilt*

fprüdje aufbeefte, benen bte Galmntjten bei ben fatbolifdjen 9>ar<

lementen t>on fcouloufe, 2lir unb D^enneö auögefcfct wären, üt*

bem man fle unter allerlei SBortoänben abhalte, ir>re Älagen bei

ben gcmifd)ten ©erid)t$l)öfen ober ben (Sbrttenfammern an^ubrin*

gen; allein bte <£cf>rift erfdjten gu fpät; ffe rourbe aerbatnmt,

unb burd) bie #anb be* <5d)arfrirf)ter$ öffentlich verbrannt

2>a$ folgenbe 3afyr 1567 mar baber für bie *)>roteftanten ttiel

ungünftiger, alt bie früheren. 3«m c^jte flflale wieber »urben

burd) eilten Sefebl beö @taatäratbä au$ allerlei ©ruubeit einige

$trcrjen gefd)loffen, unb einige läftige Verpflichtungen, über tote

ftcfj bie jjmgenoten manchmal tjmauäfefcten , auf$ 9Jeue aufer*

egt *) : bie «Proteftanten ber Sangueboc hatten jroei 3at>re lang

1) Hist. de l'jtidit de Nantes HI. 4. p. 203— 218. ef. III. 8. p.

171 f. Hftenflücfe P. 30 f.

2) 3. 93. 1. bie proteftantifdjen ©eifUtcben nidjt pasteurs, fonbew

ininiHtren ju nennen. 2. 9?ie bat prdtendtie re'forraee cor ihrer Eglise

»egaulaijen. 3. Sei ^rojeiTionen oor ben SBobnungen ju febren. 4. Set

ben fconftjtorten fttemanben, alt bem ©erfHidjen unb ben 5?ircbena(teften,

ben Zutritt ju geflattert. 5. Äeine anHembleeii de Notable* |U hal-

ten, b. f). Verfammfunaen ber angefebenften 93ürger eine* Ortet, metfren*

tur SBahl eine* (9 eift lieben ober für anbere fird)(irbe Olnpefcflenbetten oon

3Bicbtiafat. 6. Äeine Äolleften mehr ju beben. 7. We bei ftreubenfeuern

(an ben 3at?redta^en »tätiger Gegebenheiten angeiünbtt) ober ber #in*

rid)tung einet Verbrecher* tyfalmen »u finden. Cf. hintoire de l'Edit de

Nantes XI. Qtftenjtiicfe p. 42 f. — «Biele ärgerliche Auftritte erregte befon»

ber* bat ^Begegnen ber tyrojei'jtonen , inbem bie Augenölen oerfmnben rva

ren, ben f)uf abzunehmen, zuweilen fogar ftcb ju fmett, roenn fle ilcb niebt

febneli genug entfernen fonnten. (5* mar ihnen oerboten, an ben Fatbojt*

(eben Feiertagen |u arbeiten, u. m. bg(. Die fliraVn, über beren Otedjt*

nttfigfeit ju btefer 3eit bauptiacbli* streit entüanb, »raren Dreierlei Hrt:

1. folebe, bte auf bem gt'gentbume einet geiftlidjen ßerrn ober einer brfcböf*

{üben ©tabt franben; 2. foldje, bie fo nahe an fatbeh'fcbe Äirdjen geballt

waren, ba§ burefr ben Öefang ber tyfalmen bie Munitionen bet römifd>en

Mut getfort merben fonnten ; 3. über ätrdjen, bie auf Orten (Tanten, wo

feine Pfarrer roohnten, unb bie man innere biefc. Oft fehlten gefdwbt*

(id)e Erinnerungen pber binreidjenbe Documente über bie (^ntflebung ber
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fcaä Stecht, iljre Älagen bei ber gemifcfyten Cammer $u ©renobie

anzubringen, jefct »würben fte wieber ben ^arlcmenten &on 2lir

unb Xouloufe jugewiefen, unb enblicfj würbe ihnen »erboten, ihre

ßolloquia ju galten* Diefe 23erfamm(ungen , beren Grinrirf)*

rung biä auf 23e$a'$ Seit l)tnaufretd)t, ftanben in ber Witte jwt*

fdjen ben (Sonfljtorien unb ben 9)rotnn$iaIf»uoben , unb waren

bisher nie angetaftet worben* 3« liefen Gottoquieu, ate Moßcn

93orberatl)uugen ber ©egenftänbe, bie auf ben 9>rot>in$iaIfnnoben

t>erbaube(t werben follten, hatte ber fbmglidje 2lbgeorbnete feinen

3urrtrt; man mutbmaßte baher 2irge$ unb unrerfagte fte*).

Ueber biefe ©djrttte gerietben bie sprotefianten in Unruhe,

unb fucfjten befjwegen im folgenben %a\)ve 1658 bei bem Äönige

unb bann bei 90?a$arin um ©ebor narfj, überzeugt, ba§ baä er*

bulbete Unrecht nidjt ber unmittelbare SBitte ibred gitrften fcnn

fonne, für bcffen (Eacrje fte nocf) furj twrber ©ut unb 23lut bar*

geboten hatten» 5ftad) Dielen ^Binreljügen gemattete man ihnen

3utxitt, unb bie gofge war, baß $ui 2lbjWlung ihrer 23efcf)wer*

ben Unter fucr)ung$manner auä betben ©laubcnämeinungeit

ernannt unb in atte *))rotun$en abgefcfjtcft würben, um jebe Ue*

bertretung ber (Sbifte $u tjinbern unb beizulegen, waä fowohl »on

fatböttfcf)er, al$ protejtantifcfjer ©eite $ßiberrecfttlid)e$ bagegen

gefdjeben fe». £)ie £ugenotcn ahnten ntcf)t, baß, wad man ü>

nen afö eine ©unft gewährte, fpäter baä Littel tbreä Unter*

gangö fcpn werbe. — 9fla$arin war einer Unterbrücfung , bie

ihm nicrjtä eintrug, nid)t fehr gewogen, unb freute ffd) nament*

Itdj, bie Dteformtrten $u franfen, fo lange (Sromwettd fräftige

ftanb baö ©cepter in Grnglanb führte, unb ber allgemeine grtebe,
.

an bem man bamalä arbeitete^ nod) nid)t abgefd)loflen war: in*

Äircbe, »ad ju jurifHfdjen Äabaten (Stoff aenua, a,ab, jumal ba in ben

(giften immer ber «latus quo eine* gereiften 3*breä angenommen mar.

—

Hittotre de l'Edit de Nantes III 6. p. 3«9 ft.

•) Hist. de TEdit de Nantes III. 4. p. 218— 249. Slftenfhicfe p.

42-52, unb eine 3Bieb*rf)Oluno, p. 66. 9to<b Quüf ,
Synodicon I. p.

118, waren He nur nod) in jmei fallen hattet, a. für bie ©efefcuna, ei*

wer <PfarrfteUe, b für bie fcenfur oon ©ergeben gröferer ?frt.
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nere Unruhen hätten fein Streben nad) äußerem SHubme gehemmt,

unb ber Sefriebigung fetner £abfud)t leidet j?inbernij[e fdjaffen

tonnen; fein ^Betragen mar baber gegen bie ipugenoten frere' bil*

lig unb gerecht; gegen ihn erhoben fte nie $lage, unb aud) er

hatte nie llrfadje, unjufrteben mit ihnen $u femt; bie ^rotejtan*

ten ehrten fein Slnbenfen, mäbrenb er oon alten übrigen gran*

$ofcn gehaßt in baö ©rab fanf. Die Äränfungen, bie fte mar)*

renb feiner SReicrjö&ermaltung bulbeten, würben buref) manche

23egünfrtgungen lieber ausgeglichen, unb tie ferneren 3ahre ber

golgejcit machten auefj bie fcfylimmften £age unter ihm muu*

fd)en$mertb *). 9Wa$artn äuberte fein ^Betragen aucrj bann nicfjt

gegen fte, al$ @rommell fdjon geworben mar, unb ber pt>renaifd>e

griebe eine fur$e Waffenruhe für granfreiä) gefdjaffen fyatte,

fclbfl bie le^tc ©unff, bie ben sprotcjtauten ju Xheil mürbe, ging

»on fetner' £>anb auä — bie Söemilligung einer 9cattonalfr>nobe

$u £oubün, im 9?ot>ember 1659, um bie (Te lange »ergebend nact>

gefudjt hatten. — Seit $metunb$man$ig 3ahren Ratten ffd) bie

Slbgeorbnetcn ber hugenottfdjen $ird)eu nur ein einziges 9)?al in

ßbarenton toerfammeln bürfen, unb jefct tratnt fte mit ber trü*

ben Ahnung gufammen, baß bieß bie lefcte SKationalfynobe fepn

mürbe, auf ber fte ihren 23et>ollmäd)tigren ernennen, unb ftd)

über bad gemeinfame Wohl unb 5Behe ber hugenotifdjen Äirctjcn

unb beren ©lieber berathen tonnten* <5te hatten bisher immer

nod) baö 9ffed)t, einen Vertreter ihrer Sache am £ofe $u untere

halten, allein beffen freie Wahl mar ihnen benommen: wenn bie

gefefeltrfje 3eit oorüber mar, ernannte ber Äontg einen anbern,

ober betätigte ben früheren, unb ließ ben *Proreftanten feinen

$efd)luß funb thun. Der bamalige 93eoollmäd)ttgte, Stfuotgni,

mar auf ber Stjnobe anmefenb; er mürbe auf$ 9ieue gemählt,

ober vielmehr betätigt, meil (Tc SWajarin benadjridjtigt hatte,

•) <Si ift baber läcfcerlict), wenn <5oulier, hi«t. da Calriimme, XL
p. 553 f., im 3ot)re 1659 von einer «Berfdjroorumi ber $ugenoten auf ber

©nncce enn Montpellier fpn*t, worin fte ben ^lan fafjfen, ben (Jngfän*

bern bie tu blichen (Stätte einiufjänbigen , unb mit ifyrer ©äffe ben ftrieg

ju erneuern.
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fraß ber tfönig nur ihn, ober gar feine« meftr annehmen »oürbe.

£ie £ugenoten tbeilten Sterin gleid>cd ©cfjicffal mit allen 23e*

t)orred)teten be$ 9ieicf)e$; e$ fjerrfdjte nur <£in 3Btlle im <&taate,

unb n>aö jtd) md)t beugen mollte, mußte brechen. Die <5»noben

tt>ärcn, wie tneleä Slnbere, bei längcrem Söejtanbe $ur leeren

%ovm beruntergefunfen, unb man rroftete (Td) babcr, alä ber tb*

ntglidje 93eifTfcer, 5ttabelame, ein achtbarer ©reiä, in feiner 9febe

bereu nabeä @nbe üerfünbete *). Subwig XIV wollte nid)t buU

beu, baß irgenb ein 6tanb ober eine @emeint)eit mit forgenber

*J
3" ber 9^cte be« fönigl. 9lbgeorbneten würbe »erlangt: 1. Äeine

politifdjen SSerfammlungen jur 2Babl De« bugenot. ©ef*aft«fübrer« ju for*

Dem. 2. 91uf ber ©pnobe mW su oerbanbetn, wa« ben ©taat, bie 3u*

ftij unb überhaupt jeitlicije unb politifdje Dinge beträfe. 3. Äeiner 2lrt

SBerfammfungen ju galten, obne ©egenroart eine« fonigf. $5eift$er«. 4.

Die proteft tyrebiger ju oerpfliaMen , mit mehr SSefcbeibenbeit »om «Pabjre

unb ber fatbofifdjen flirre ju fpredjen. 5. Äeinen fremben ®ei(llid)en auf

ibren ©onoben 3utritt }u gefratten, unb feine gremblinge, ober foldje, bie

ibre ©tubien ju ©enf ober anbern Orten ber ©d)»ei), in @nglanb ober

£oUanb gemadjt, jum ^rebtgtamte jujulaffen, roeil fie bafelbjr repufcliPani«

Übe ©runbfäfce auffaßten, unb für eine »JfRonarcbie gefäbrli<be Untertanen
würben. 6. Äeine ©riefe Pom 3lu«(anbe, an bie ©pnobe gerietet, anju»

tiebmen, ober obne fein äBifTen oorjulefen. 7. Den ©eifNicfcen einjufebär*

fen, in ü)ren ffleben ©eborfam gegen ben Äönig ju prebigen, unb ba§ &
unter Pcinerlei 9Sor»anbe erlaubt feo, bie ©äffen gegen ihn ju erbeben.

8. Die Pfarrer follten in ibren ifleben bie 2lu«brücfe fl&u, persecution

unb äbnlidje oermeiben , bie 311 darf ba« Uebel ber 3eit anbeuteten. 9.

"

Steine 53ücber ju oerfaufen, roo fie aud) gebrueft fepn möcbten, obne »or«

berige Billigung eine« ober jtoeier Wmijter. Dann folgen SBergebun*

gen, beren ild> bie ^roteftanten fcfyufbig gemaebt: i. ©ie bitten in ber 2an« •

flueboc reformirten @otte«Hen(t an einigen Orten mit ©eroalt roieber ein*

geführt; %. bie Altern, bie ibre Äinber in fatbolifdje ©djulen gefebieft, com
9lbenbmable au«gefd)loiTen. 3. ©ie febrieben beleibigenb (injuricusement)

gegen btejenigen, bie (I* jur fatbolifeben flirdje befebrten (conrerti»-

Roient). — önb/ieb f*fug er oor, um bie Äojten einer «Rationalfonobe ju

oermeiben, in ^uFunft feine mebr ju baften, fonberu ben ^rooinjialfonoben

ba« JÄetbt 311 ertbeilen. über 5tUe« mit 35oUmad)t ju entfdjeiben, n>a« fict)

in ben protetf. Treben jeber tyrottinj ereigne. Daburcb bracb man ba«

le^te <8anb ber ©emeinfdjaft unter ben £ugenoten. — 9Bir wollen au«

bem Syinxlicon in Gallia refnrmntii, ba« 3obn Ouicf mit unfägfi(ber

5Rübe unb ©orgfalt jufammengetragen bat, bie Hainen ber Öeiftlicben unb

Äirtbenälteflen au« jeber ^rooüij angeben , meldte biefe ©pnobe conftituir«
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«fcttttjimg ü>re «gelten tfojjeleöenljettert otfcitf , fo (jamW an*

bmn Xrefoe« in 33e$ttg auf beit ©taat fetjn mo«re. — 2>ie

(S^itobe »ar in tyrem SBirfen sielfact) gehemmt ; e$ fehlte bcn

ten. Die (enteren waren lauter Senfe »du 3*ang unb @«ie»un«, von be^

nen man nur ajürbiae» erwarten tonnte. (Sie freben t. IL p. Wl f.)
«» t i Ii«'»*

1. ftormanbie.
a. @ei|Nid)e: De Sangle »on Dfouen unb ©ocbart üon fcaert.

b. Äircbendltejte : Daniel ©ue«bon wn JKouen unb be (a Wuffe

»on Saen.

5. J>aute<@uienne unb #aut*£an8ueboc.
a. ©eijllidje: 3ouffcau »on Saftre* unb »rbu(T» »on SRübaub.

b. »eltefle: 3ean be ©e*ne« »on »eraur unb Sraffart »du

Sföontauban. .

8. ©ourgocjne.
a. ®e.fHicpe: Sfjanbieu »on «Pont be JBiile«, SWuffarb »on Soon.

b. ateltefte: @enti«, »boofat »on feljalon* unb De Sage »on

Slutun. 'V < -

4. ©a«*eangueboc.
a. ©eitflicbe : (Juflacbe unb Sourbieu »on 9»ont»eUier.

b. «eltefte: De Xoulonae, fcerr »on goiffac, »on Ufej, unb Dr.

«Beffe, »boofat, für Siliert.

0. Srftfan* unb SBerr».

a. ®et|H.ü>e: tyerrault »on örtean«, 3*b» »on Sa €f)arite.

b. aufteile : tyapin »on »lot* unb tonnofo, |)err »on €b<W*.
$b»ofat am tyarlemente iu Drl-Jan«.

6. Seoenne«.
a. ©etiHidje: ©auban för 8a Salle; ©rocbe, f)err »on ÜRejan.

ne«, für St. 4)t>»o.»te.

b. «Heltefte : €t>arlot be ©arbonenque, De ©aUfere« »on «Ker»eif.

7. ©retaane.
a. @eijNicbe: ©uitton »on Sion.

b. »elteile: 2a flloebelle, fcerr »on 9Borna», für 0M>e ©ernart.

8. «Poitou.

a. @ei|Hicbe: 2e ©loi« »on fcontena» le Gomte, Stjabrol »on

Sbouar*.

b. »eltefte: Sa %m\ihxt »on Sfranfonna» unb tyitbelltarb, Ca

9. $ro»ence.
a. ©«|llitt)e: ©ernarb »on Selot* unb SRaroeUe.

b. Sieltefle: Sa ©afribe für 2Bono«que.
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Slbgeorbneteu mdjt bloä bte freie 5Babl, fonbern and) bie freie

23eratbung, inbem alle ©egenftänbe, über bie man ffcf> befpred)ett

fcurfte, »0« bem UöiUen bcd fomglidjen 33ettoKmäd)tigten abbin*

gen. £ennod) fd)teb mau tnm beiben (Seiten mit 3ufnebenbeit

auäeütanber
;
?ubwig XIV bewilligte ber ©^nobe fedjjebntaufenb

£forc$ für bie £ecfung ber Soften, unb bie Sfatworten be$ 8b*

niaä unb feinet Sföinifterä auf bie Slbreffen ber S&erfammluttft

tvaren rooMrnoKenb unb freunbftd) *)
.

10. %n\ou, Xouraine, <D?atne, üoufeunoH, 93enbome,
<Percbe.

s. ®etft(ttye: 5(moraui? von @aumflr, unb ©riffac, f)err De«
Coge«, ton 2oubün.

b. Sieltefte: Dr. De ©opette oon Mrtjou , De$ Sanbe* von

Senbonte.

11. 3*le be grance, ©rie, ^tcarfcte, S&ampagnf
#

Gfyartre*.
a. ©cijldAc: 30b. Daille* oon «Pari«, SrtcoteU oon 1a\aii.

b. «eltefte: De 9J?aroUe*, OlfctoPat unb fttdjter, für «Büro, Cor«

ribe, £>err oon ®a(inier$, oon Vari*.

15. Saintonge, 2lum«, 9Ina.oumo i<5.

a. ©eiftlidje: ^om-narc oon SBerteuit unb 5Kar*anb oon (5t.

3ean b'tfna.e[».

b. Heltefte : De SWoreUe für 93tajer unb ©alle, unb De £ou*

oeUe* oon Cognac.

13. Daupbme.
a ©eifrfidje: Cbamier oon Sttontefimart unb Di je o. ©renobfe.

b. Veiteile: @oubran, fcboofat oon Qrenoble.

14. 93affe*@uienne.
a. ©eiftdebe: fticotter oon 33orbeaur unb 93iairier oon 9terac.

b. Veltefte: ÜJtapfonnai«, 3lboofat oon 5?orbeaujr, unb SRarqutl

be Saumont für 9?erac.

1». 9earn.
3frnoIb be <£ajamajore oon Dteron, ©eiftlidjer bafelbft

16. Stoarai*, 35 e ( a p , $ore(r.

a @eiüi!*e : £omd oon <$ajon unb 93afence , unb Sanuaro

oon Sa @orfe. .

b. 2ie(te(re: b'Srfanbe oon StUeneuoe unb Dr. ©aroil oon

«Drtoa*.

*) Hitt. d« l'Edit de Nante* IV. 5. p. 806—325.
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«Dtoiartn* Zoh. — Scbt'tffal »wt aRontonban. — Ungerechte« SBerfa&ren

Der Sotmmffäre gegen Die $ngenoten. — Ungute! üon Sa OTegeUe.

$arte SBefrantolung toer Satoimßen im Sanfte @ejr. — 8uto«>ig* XIV
(J)Ian, tote catoinifdje Sefjre in granfretd? ausrotten, unb SDtfttef,

tote fogenannren SSefefcungen ju toefdröern. — Stotft gegen tote ftüd*

fälligen. (An. 1660-1608.)

grüfying* Slnfaug 1661 fiarb SRajarin, nacfjbem er adfc

$ebn 3al)re rang granfretd) unumfdjranft fc/fcerrfcQt, unb in aßen

Sänbern Europa* eine gebtetenbe (Sprache geführt hatte, $ur rwfc

ten 3eit, um feinen gatt nicht ju erleben, unb im ®enuffe eine*

ungeheuren SSermbgen*, ba* auf feine SBerwanbren überging;

benn ber junge Äonig ehrte fein Slnbeufen, bebauerfr aber feinen

Xob nidft, inbem er ungebufctg war, fld> frer »ormunbfaaft $u

entgehen, unb ba$ ftuber be* (Staate* mir eigener ^anb 311 füh*

rem Den £ob 9D?a$arin* begleitete ein @retgnifj, ba* unter al*

len 9)roteftanten eine fchrecfemwtte Stynung bert>orbrad)re , unb

ihnen bamal* fcfjon fühlbar mad)tt, wie wenig ber Äbnig SHedfte,

©ut unb Sehen feiner Unterthanen frfjone, wenn e* ftdj um bie

2luöfüt)rung feine* ^Bitten* hanbele*

1 Die $od)fd)u(e »on 9Ö2ontauban gehörte Anfang* allein ben

9>rorefltanten ; aber feit ben $Keltgion*friegeti burftm üt bemfelben

©ebaube and) bie Sefuiten ihre ©rffulen unb Sortefungen galten.

Die ^ugenoten bilbeten jebod) bei 5ßeitem bie ÜHebrbetr, unb

nahmen ju tyren Spielen in ben 3tt>tfchenjhmben »cm bent ge*

räumigen #ofe S3efT^ , wabrenb bte ftubdtfcfrir 3tyKitge e* nie

wagten, ihre 3immer ju »erläffert. Dtefl »erbtt>0 bie jefuitifdjen

Sefyrer im bödmen ©rabe, unb ba (Te bie ©ewolmbeir garten,

j&brlicf) ein ©d)auf»tel buref) ihre ©cfyüler aufführen |u lajfen,

fo fugten ffe um bie Ghrtaubmß naaj, im £ofe bie S3ür>rte er*

richten $u bürfen, ba ba* 3immer, beffen fte fty &i*fjer Gebleut

gälten, nidjt geräumig genug wäre» Sil* man e* genehmigte,
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fähigen ffe tyr (Starüffe fo auf, baf) ben (fedjüfern ber (Smgatttf

»erfrerrr- würbe, unb ffe ehten großen Umweg burd) eine #intnv

Pforte marfK« mußten* Die protefh SüngKnge, unwiKtg, baß

man iljren Xummetylafc in Befdjlag genommen, unb ffe nod> ba*

$u notfjtge, itjren gewollten Eingang gu meiben, frürmten ba$

£b©r, gerfförten ba* ©erüfr, unb fcrjfogen bie Arbeiter nnb einige

be* anwefenben- Wl^dm Bohlet. Da jog bie ftöbtifdK ®u
rtdjtdbeWrbe bie Sdmfbtgen gefänglich ein, unb achtete nicht bie

SBerrerf)te ber #o(tyfdmfe, nad) benen bie 3ogltnge in ein eigene*

©efängniß gebradjt unb i>on bem afabemifdjfn SKatfje gerietet

werben fottten. Darum hielten bic greunbe ber Serbafreren Be*

ratbung, unb befreiten bann bie ©efangenen gewaftfanu Dirfer

jngenblicfte geblrritt würbe bm DWigionSbaffegugefdnrieben; man

fd)ilberte bie fatr>oHfcr>e £ir<*)e att bie »erfolgte, unb ber Snten*

bant ber 9>wwtn$ erlieft ben Befehl, gur (5ntfrf)äbigung ben 3e*

fuiten allein ba$* afabemifdje ?ebrgebftube anjuweifen. Der 5«'

tenbanr benadjrid)ttgte bie (5onfu(n ber @5tabt »on biefer SBei*

fung; biefe hielten eine SSerfammlung ber Notablen im neuen

Xempet, unb erfl&rten ffer) bereit, beä ßontg* bitten ju »oll*

fuhren, fobalb man ihnen ben amtltdjen Befehl (lettre de cachet)

im Originale »orgelegt hätte. Unterbeflen war bie Äunbe unter

ba$ Bolf gefommen, baß bie proteft tlfabernte au* ihrer ©tabt

entfernt werben follte, unb hatte einige unruhige Bewegungen

veranlaßt; bie Sfnftalt war ba$ <£igentbum ber Burger, ffe hat*

trn biefelbe gegrünbet auf eigene Sofien, unb mancher *>on fl)nett

$og »on ben Ätubirenben feinen Unterhalt« Ueberbtcß hatten bie

Bürger »on SRontauban nod) ihre frühere (Stellung $um bugeno*

tif*en Bunbe im Sfobenfcn; »or ifjren dauern war £ubwig*

XIII 5fttgriff
J

gef(*eitert, tr>rc (grabt fatte fid> julefct beut (Sarbl*

träfe fRichetieu ergeben, unb würbe oon ihm fdjonenber bebanbelt,

at* bie embetm Wtit §tol$ geigten ffe noch jebem gremben ba$

erbeutete Öhiglfche ffiappen über ihrem ©tabtthore, unb bie

©puren unb riefle ber vereitelten Betagerung; neue Bollwerfe,

in Qrife errietet, geugteit nodj *on tfyrer Xapferfett unb tyrer
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Xretse im Äriege ber §ronbe, unb fle (onnten nicht glaubet*,

baf? berfelbe Monis, ben fle al$ Süngftng auf bent wanfatbtit

Z^vtne erhalten, al* «Wann ihr SBerberben wolle, ©ie umjtett*

ten baber bie Ätrche, wo bte WotabUn »erfammelt waren, um
ben 93efd)lufJ gu Ijören, (ehrten aber halt rul)tg in ihre 2Borjttun*

gen gurücf, alä auf ®ehetß ber (Sonfuln einer ihrer 9>rebiger tut*

ter fle trat unb ©orte be* grieben* frrad). Ottern bieg hatte

bot ©chein etneä $fufftaitbed; feinbfelige ^Berichte tibertrieben bte

©acr)e; SWajarin, ihr ©önner, war nid)t mef)r lettenbe* $aupt

im (Staatsrate, unb 21nna »on Oefhetch »erlieg fle« 2>a er*

festen 6t ?üc , ber früher in ihrer @tabt ein £>bbact) fanb, att

er »or (Sonbe flob, unb unter beffen gähne biefelbe fftr be*

nigd ©ad)e treu gefönten, »or ÜKontauban mit einigen taitfenb

*5Eann Leiter unb gußgdnger, befefcte bie Xhore, unb wieg fei*

neu Solbaten bie Wohnungen ber $)roteftanten jur Verberge an«

SBier Monate lang bauerte bie ßinquartirung, unb untergrub bie

Sitten unb ben 2Bot)lflanb ber Einwohner; ba* furchtbare

ftem ber S5e(ehrungen (conversions) mürbe r>ter $um erfleit

ÜMe gewaltfam geübt; benn wenn ber Sßurger mit feiner ga*

milie, mübe te* fcrucfed, gur fatbolifeben £ird)e ubertrat, fo

würbe fein £au$ »on ben ©olbaten befreit, unb biefe ben übtu

gen $ugenoten jugetbeilt, bie fef!er an ihrem ©lauben hielten;

t>iete würben hingerichtet, »tele »erbannt, unb aU ber Äontg

enblich auf ihre Sitten in bte Entfernung ber Xruppen willigte,

gerftorten biefelben »orber alle fcbürme unb ge|tung$werfe, beren

55au ?ubwig in feiner Sugenb felbft genehmigt, füllten bie Sauf*

graben auf, unb vernichteten alle SKefte, bie noch an bte Xapfer*

feit ber alten Bürger »on üttontauban erinnerten. Der (äonful*

Würbe gingen bie «Proteftanten gänjltch »erlujrig , unb bloß ber I

»ierte Xtjeil be$ <5tabtrathe$ würbe von £ugenoten befefct. I

9Rontauban war entoolfert unb bemütbtg, feine 2lfabernte würbe

nach 9>nt>lauren$ »erlegt *), ein fattjoltfcher ©erichtätyof (Cham-

*) Hwt. de l'Edit de Nantes III. t. 13. p. 198.
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bre des Aides) nahm feinen ©ifc bafelbfl, unb in wenigen 3<*h*

rftt mxtoit ©tabt unfenntltd) »).

3m 3nbre 1661, a« berfelben 3eit, Ott «ubwig XIV bie

Dtegterung nac^ eigenem SBiflen ju leiten begann, fingen bie Un*

terfucfyunßämänner bc$ €btft$ tum 9iante$ ihr ©efcfyaft am
&aö fatbolifdfe Sföitgfieb würbe »on beut Äonig ernannt, unb be*

fltanb mriflend au$ bem Sntenbanten ber 9>rüt>in$, währenb ba$

proteflanttfche «TOitglieb *on bem Settern nad) SBtllruhr gewagt

warb« ©d)on biefe 3ufammenfe$ung gab ben Äatboltfen ba$

Uebergewidjt, ba e* einem f6mglid)en Beamten »om erften Stange

nierjt fehlen tonnte, Sföftmter unter ben £ugencten $u ftnben, bie

ihrem ßigemmfce l>te unb ba ba$ UBobl ihrer ©laubenägenofien -

pxm fityfer brachten 2
), unb wir fehen baher in ben metfkn 9>ro*

fcutjen Aiefe Unterfud>ungögertcftte, bie $um ©djufce unb gur 2öah*

rung be* ifted)tö ber ^ugenoten eingefefct waren, eine neue Quelle

twit Ungete^tigfeiten unb Söebrucfung werben *) Denn wo bie

1) Hißt, de l'Edit de Nantes Iii <i P. 345-354. Die Hfabemie

würbe 1590 gegrünbet. 2Bir woUen au« QuicN Synodicon in Gallia re-

formata I. p. 117. bie fiifte ber tyroftfforen »on SWontaubait beifügen:

SWi(h. SBerault, ©rtinber — Daniel 6 garnier, f 1621 3of>. Same*
ron, ein ©djotiänber, f 1625. *Peter 93erault, ®of>n »on SDfachael. 5Mn>

ton @orrtffote«, f 1651. «Paul e&arle$. Sobann SBerbter, f 1668,

3inbr. ÜB arten warb 1685 erüirt unb würbe fpäter tyrofeffor in Sern;

Hnton <Pere* t 1686 in fconbon.

2) Qakk in Synodicon I. p. 105 faflt, ber proteft. Sommiffär war
some nudy, hungry officer, a devoted slave unto the court, who had

neither intelligente necensary for the affairs, nor Iiberty, to declare

Iiis sense and sentiments about thera. Tbe clergy set thera both up,

and their agenU were reeeived as formal parties in all matten rela-
' ting to tbe Reformed. And in case of different opinions betwixt the

commissioners all appeala from their ordinances niuit be finally deci-

ded by tbe King and Council.

3) Die Gommrffäre waren urfprünglidj ernannt worben , um bie SBer*

(e$ungen M Kanter <?bift*, worüber fia) bie tyroteflanten beHagten, wie»

ber gut |u mausen; fpäter aber fagte man, fte fepen bejrtmmt, ben Protei

(lauten wieber ju nehmen, wai fte unrechtmäßig an fleh geriffen Ratten.

9D?an höre, wa* Subwig XIV feftyi fagt in feinen memoire« ( mis en or-

dre et publik par F. S. M. de Gain-Montagnac 3 £&Ie. tyari« 1806 )

19
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©tflfiibr eine« fo großen Spielraum t>atee , fonnten SK&nfe unb

Uebnt>ortbeihmgen md)t lange ausbleiben, unb mar ba$ prore*

ftanrifdje ©lieb ber (SommifjTon ein rexfytf^ajfener Wann, her

feine f>flid)t I>oI>ct fa&fcte, aW bie etwaigen Borttjeüe, bic man
itym anbot, fo wußte man ihn balb $u befdjränfen, wie ba* Set*

fptel fcon ?a 9?oue in spottou geigt , ber im 3abre 1665 burd)

einen fönigltcfcen S3rfel>( gängltd> bem SBttten feinet fattjolifdjen

(goßegen unterworfen würbe *) Der £of burfte nur ein einige*

SfJlal funb geben, baß er eine Äranfung ber ^ugenoten mdjt mit

bemfeiben Sluge betraute, wie eine Verlegung fetner übrigen Un*

tertfyanen, um jenen ein fcrjrecfftdjeä fcooä $u bereiten, inbem ton

bem Urtt)eileTprud>e ort UnterfudjungSgeridjt* feine ©erufung an
W«rt AtfSJMvVrfVtJuVsYftfr 49^. *t «n Jim (^r< t-f% f-4- r/lttK 4tf\M f\ tfSjte-* Mi|« /frftt W jiaa f^+\+

*

^S» \jV *4 9 %
J J SjJtJF W ^^sV*4 * V

J ^ J
W •V»)» •> H ** •>%> » SS> %f ^ II • SjSj »^4 \J

ratb. w JDa bie &atholtfen ben ^ugenoten (tetd ben SSortöiirf

machten, fle rtffeit Steckte an fld), bie itjnen bie &>\tte unterlag*

ten, führten catofnifd>en ©ottribienfl in Orten ein, wo e$ nidrt

gefiattet wäre, unb Übertritten auf bielfadje SBeife bie ©ran*

jen, innerhalb bereu tynen £ulbung bewilligt worben fet>, fo

Wtbmeten bie Unterfbdjungämanner tt>re 3iufmerffamfcit nament*

lidl biefen $ef<r)werben, unb verlangten von jeber proteftanttfdjett

tfirdje IBelege tt^red rechtmäßigen S3eftanbee\ Sa traf eS ff*

nun, baß Diele ©emeinben feine l)inlänglt$rn Bewetfe beibringen

fonnren, fep ei, baß fle nieutal* bergleic^eu befe(feu, nnb ifor

t. !. p. 81. Sar IMe que j'eus qu'cn divers lienx de mon obelssance,

1« jrens de la rellgion pre*t. rrfformec faisoient des entreprises contre

l'Edit de Nantes, je nommal des commissaires qui eürent ordre de raoi

de les rddnirc precisement dans les termea qiie mes prdddcesseors

leur avoient acenrdes. — L'oa m'avoit dit qae, dans le Faubourg St.

Gennain Ü s'dtait fait per eux quelques assemblees et qiie l*on y prd-

teadoit dtablir des ecoles de eette secte; raais je fis si Men entendre

que je ne voulois pas ssuffrir ces nouveautde, qu'elle* cessörent incon-

tinent. Sann »erbot er in einer (Staat, oerin Warne ma>t «enannt ifl,

aUt re(i*tdfen 3ufammen fünfte, unb befafjl ben neuen Gin»of>nern, bie ft*

baielbff nieberaelafTen Ratten, bie ©tabt mteber ju »erlaffen. ^ Je donnai

lea memes ordres a Tegard de ceax qui sMtaient retirea de nonvea«
dann La Rochelle, lesquels se trouvaient d^ja en fort grand nombre.

•) Hiat. de l'Edit de Nantes III. 2. 9. p. 2 f

t
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3fcd>t ff* tomf> Ueberlteferung ober ©ewoljnbeit unbefrritten bfe*

bar fortgepflanzt bdtte, fei> e$, baß ffe nngenügenb ober mangel*

faft waren, ober fej> e$ enbltrfj, baß biefefben in bm rangen

»urgerfrwgen verloren gegangen warett ;— barum würben einige

#trd)en ntebergertffert, weil ber £>rt fein gegrärtbete* SRedjt baju

l>&rte* Um aber bte 3ln$al)l berfelben ju vergrößern , nnb bie

9>n>teftamen no# meftt mit bem Vorwurfe ungefefclidjer lieber*

ftrettsng ber <?bifte $u belaffcn, wußten eS bte fatfjolifdjen ®etj!<

liefen in mannen ©egenben, namentlich in fcwgueboc, babin

gu bringen, baß mefjre Orte in bie Siflen ber refbrmirten Ätr#

djengemeinben eingetrieben Würben, welche niemals eint Äircfje

tefeflfät, nod) jemals ba* SÄerfjt be$ EefTfce* angeferotf>en borten,

loo man *iettet*t JWei ober brei Sßlal M 3abre$ bei belegen*

bett füter außerorbentltdjen fceier eine ?>rebigr Welt nnb bie WaU
men fang l> — foibwtg XIV, ber t)on bem 3tt(ranbe beräirdje

in feinem Staate nie beutlidje «egrtffe Ijatte, nnb (tet* ben @fo*

gebnngen ber 3efuiten folgte, würbe getÄufcftt: er müßte bie

genoten afö unjufriebene ÜRenfdjen betrauten, bie ttitt auf ®e#

legenfjett lauerten, an ftd) $u reißen, wa$ ifjnen nidjt gebühre,

«nb bie ©efefce be$ <5taatei $u übertreten, fo wie er ben ©ieg

ber ©eifilicfjen überfein, unb, unbefannt mit ber 3a« ber

tyrotefianten in granfreid), ftcf) ber trugenbert Hoffnung ^eben
mußte, mit gleicher Seidjtigfeit unb eben fo gefahrlos bte gange

Cebre (5afom$ auö feinen ©taaten vertilgen ju tonnen, wie er

biefe tfirdjen Vertilgt, t>ott benen ein großer ZW in ber 2Birf<

Kctfett nie befianben *).
^

1) ®o Würben in ber Eiocefe »ort OTtriit« 90 Äirdjert auf bie gifte g>e

t»rdd)t, dortt pliisieur« e*to!t-ht de« villuge« de*pendanU de l'Eglise de
Nisme«, oh IcUH habitans Re rangeoient aux assemblde« de devotion.

Hint. de l'Edit de Kante« III. ?. P . 411. XJafjer gingen »om ©taatfc

rat&e bisweilen ©efe&le aUd, Ätttbett nieberjuretflen, wo feine beftanben

(cf, L L Ö. p.528 f» u.536). — Ain«i un roeme jour interditeit Teicr-

ci«<j en Cent trente-cinq lient. en pla«iear« de«qael« il n'nvnit jamni«

«He* fait. 3n «JJrioa* btente fett bem flriege ein «Bannt |u retiaj&fen 3u*

fammenffinften ; biefer würbe umgehauen, 1. l. P. W8.
2) Hi.t. de l'Edit de Nante« t. III. 7. p. 394 f. ad auotira 1661.
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*u* ber reiben %ni<A)l ber ©treirpunfte, bie *or ben 9ftd>*

terfhibl Der Unterfud)ung$manner gebracht würben, muffen mir

r*or aßen ba$ ©ctycffal Ca 9^orf)cUe'^ in bem erfien Sabre ber

felbft|ranbigen Regierung Subwigd XIV erwähnen. Sei ber Ue*

bergabe ber ©tabt, nad) ber glorreichen S3ertf>etbtgung, würbe ben

(Stnwolmern auferlegt, feinem gremben ju geftatten, ffcf> innere

balb ibrer dauern bäu^licf) meberjulaffen. ^Diefed ©efefc , baö

in $e$ug auf bie sproteftanten gegeben werben war, bte in bro*

fyroben Zeiten bort immer eine 3uflucr)t fugten nnb fanben,

würbe jefct erneuert unb auf eine Oöetfe auägebeljnt, welche bie

«Religion , ben £anbel uub ben ©ewerbfletß biefer ©tobt an ber
'

3Bur$cl angriff
2
). 3war fud)te Volbert, ber Söeforberer eine*

berriebfamen unb gewerbtbatigen £eben$ in granfreief) *), unb

barum ber ©önner unb <5d)üfcer ber £ugenoten, auf tf>re 93e*

fdjwerben einige S3ebingungen $u milbern ; aber bennoef) traf ba$

£00$ ber tluäwanberung bretyunbert $ami(ien, bie fett fielen

Sauren it)ren eigenen £eerb in ?a 9?ocr)ette gegrunbet Ratten,

unb bie SBannung au$ ber neuen #eimatb einer ©laubenäänbe* I

rung »otogen , für welcfje iijnen be$ &bni$ Onabe ju Xfyeil

1) Sie (Entfernung wurde aufgefegt : 1. %Uen, melroe vor tcr Sanbuna

ber (Engländer nidjt fcomicilirt waren, a(fo Dtenfttoten, £anfc(ung*bienern,

Sehlingen, (5d)ülern u. bgl. 2- (Solchen, bie feit ber Uebergabe bie Statt

berlaffen hatten, um (im Äriege ber fronte) SBaffen gegen ben Äönig ju

tragen- 8 2öer ftd} jur 3«t ber englifajen Sanbung bafefbfr nteberliet, um
bie Ch'nwobner ju unterlägen. 4. 2Ber »or ber Einnahme fta> au$ ber

®tabt«entfernt fjätte, unb in 3al?r unb Xag nicht juröefgefe^rt feo. 6.

2Ber in ber fatfoolifcben 5ttrc^e getauft, beren ©fauben abgefebworen habe.

7. 9tUe ftücffalligen (b. b. bie nadjbem fie befefjrt worben waren, mteber

proteftontifcb mürben). 8. Äatbotifen . bie reformirte fcrauen gebetratber,

unb tbre Ätnber in ber proteß. Religion eru'eben liefen , un& biefe Äinber

felbfc wenn fte münbig waren. 10, 9Me fcremblinge obne <Hu«nal>me # bte

lief» bau«»* bafelbft niebergelaffen. — ©er lefctere Hrtifef warb babtn limu

tirt, ba§ fte bafelbjt fcäufer mieten unb fcanbel treiben bürfen, aber fein

ganb beftfcen, awb ber Hrrifef 4; ferner Hrtifel 8, in «Betreff ber Äinber,

jebo* nur fo lange, all bie eitern lebten. HUt. de l'Edit de Nantes
JMftenfhitfe p. 85 ff.

2) Hiitoire de la vic ei da regne de Louit XIV par Brüten de
la Martiniere l. III. p. 139. 205.
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geworben wäre. 3m ©patyerbfle M 3al)re* 1661, $u einer

3eit, mo breimodjeirfange* SKegenmetter alle SBege ungangbar

gemalt Ijatte, unb ein fcbirmenbe* £adj bem 5Renfd)en boppel*

te* ©ebürfmß mar, mürben bie Unglücfltcfjen ohne Erbarmen in

btegrembe getrieben; ©reife unb ßinber, ©crjmangere unb Äranfe

mußten if)re Söobnungen fliehen; ©äugtinge (lettre man in tyren

^Biegen unter ben ojfnen SHegenbtmmel , unb in langer 9Reif)e

(lanb ba$ £auögerätt)e ba, auf unbemadtfen Marren, eine leiste

Sßeutc für Diebe. 3mei Monate lang bauerte bie gfod)t ; aber

e$ folgte beä £immel$ ©träfe, mie man fagte, ben unbarmber*

jigen 58ottgiebcrn biefe* barten SBefet)Ced ; benn ber eine erblinbete,

ber anbere enbetc feine Xage in 2Öabn(Tnn *). —
SBor ben 9ftd)ter(rubl ber Unterfud)ung$manner braute bie fa*

tbol. ©eifHtajfeit aud) ihre Älage megen unrechtmäßiger SluSübung

ber calm'n. Sebre im Sanbe ©er. 3m ©aao^er ©ebiete namlicf),

in ber 32at)e ber freien ©tabt ©enf , Ratten fct)on fet>r frühe mebre

£>rte bie protcftontifd)e Seljre angenommen, unb maren burefy

JBermittfang ber ©cbmei$er üon bem £erjoge gebulbet morben*

$tefer £anbfrrid) mar unter ^einrieb IV an granfreict) gefönt*

men, unb SGiemanb $metfelte baran, baß bie (Stnmotjner tiefer

Orte nicfjt biefetben rettgiofen Wedjte genießen fottten, mie ihre

übrigen ©laubenögenoffen im Snnern graufreiebö. 3m Anfange

be* 3abre* 1662 aber erttärte man : bie ^rotcflanten be* Sanbe*

©er fe|>en iitcf>t im <£btfte Don Sianteä einbegriffen, ba e$ früher

erlafien morben mdre, afö (Te bem fran$oftfd)en Steide angebor*

ren ; (Te fe^en bafjer fcerburtben , ben proteftantiferje« ©otteäbtenfl

•) Hist. de PEdit de Nantes III. 7. p 425-435. Ätirje 3eit nadj*

ber unterfaßte ein roniajicber Befe&l,' ÄinDcr na* »rotejrantifctoer (Bitte ju

taufen, wenn ber SBater WWW fev. L L P . 550 f.
- Uebrfeent gebebt

ber Äonta fefofr in feinen memoire* (III. p. 58) ein, ba§ er biefe ©trenne

gebilligt Me: II n'y avoit aueun mouvenicnt dans le royaume, m;iis

tout ce qui approchait tant soit peu de la ddsobdissanec comiue cn

quelques otxasions, a Montauban , a Dieppe, en Provcme, a la Uo-

chelle, e*tait dabord reprime et chatie sans le dissimilier; de quoi la

paU et les troupes que j'avais rdsolu d'cntrctenir en bon nombre lue

donnoient assez de moyen.
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eittjitßeKen, tat ma& nur in gerner rotb <5ergi oiff befbnfcerer

(Snobe noch ferner Bulben wolle, »ergeben* waren bie Sßorffrl*

langen unb «ewetfe ber proteftontifchen ©emetnben für t>ai

rechtmäßige S3eflef)eu tyrer Äirchen; ber UrtbrtlSfpnich würbe

au$gefuf)rr; in einunb$wan$tg Äirchen hörte ber cafoinifche ©ot*

teäbienft auf *) , unb e* würbe ben reformtrten fctnwobuerri fo*

gar unterfagt , in ben benachbarten £>rten ber ©chwei$ ber *J>re*

btgt beizuwohnen. 2>en fatf)olifcf)en Untertanen be* ?anbe$ ge#

ftattete man einen breijäbrigen 2luffd)ttb für ba$ Sehlen ihrer

©Bulben, tbeil* um arme «Proteilanten, bie »on ihren ©fctubi*

gern »erfolgt wurben, $ur r&mtfchen Jfcrche binuber$u(ocfen, t^etlö

um bie Äattjolifen ju fchü&en gegen eine ftrenge Sluäubung be$

9lecht$ burch reiche unb erbitterte #ugenoten *) — 25tef war

bie erfte Maßregel einer unerbittlichen Strenge , bie biet* noch

mit einigem ©Cheine »on ®erechtigfeit gepaart »ar, w.ctyrenb in

ben folgenben Sauren, im £erjen »o« granfreich, biefelbe rucfc

fichtälofe Strenge auch otjne tiefen ©chetu, c^tatt fanb, wo man

mit graufamer 5i5ittfübr beut protejrantifchen Bürger ben Xrojl

feiner Ätrche raubte, unb bie pflichtmaßige geier be* ©onntagö

iljm unmöglich machte,

Subnug XIV, ber ba$ ölut feiner Untertanen in Strömen

i>ergoß, unb mit ihrer £abe wie mit feinem (Sigentbume fchatrete,

glaubte burch frommelnben 6inn unb äußere Slnbacht (Ich t>on

feinen ©ünben $u reinigen, unb e$ gefchab baljer, baß ber 9Äa«n,

ber Europa nach feinem Milieu (enfte, fein Sebenlang ber ©piel*

ball räufeöoller 4prie(ler war *) ©ie pflanzen in feinem §er$en

1) Qui<k, Synodicon |. p. 108.

2) Hist. de l'Edit de Nantes III. 8. p. 160-46«. «ftenjlötfe p. 94

ff. m ff.

3) ©er Söcrftlfffr ber dclaircissenients hiatoriques sur les cause» de

In revocation de l'Edit de Nantes I. p. 97 f. La pidte avuit je*te* dana

son coeur de profunde« racines; et pendant ces alternatives de dissolu-

tion et de scrnpules, pendant qu'il passait de la fauto anx remords et

du remords ä la faute, il croyait rachcter »es desord res et ine'riter du

ciel un« gr&ce plus deciddc en travaillant ä ccs conversions avec plus
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früfyf ben ®ebanfen, bie (Sinbeit bcd ©raubend in feinem [Reiche

eben fo $u begrünten, wie bte peltttfcr)e Cruifjeit be$ ©raafed an

Die ftatgßdp 2Kacr)t gefnüpft fe^> »), «n ©ebftitfe, Den jener

anbacke 6tnn unb eütc genufie gei|ltge ©d)toä$e in SBejug

auf Religion fet>r be^itnfitgten ; batyer mir fdfyon im Anfange fet*

iter fefbftftanbtgen Regierung bte 3*>ee in fetner ®eele feinten

fefyen, bie #itgenoren in ben ©dpoß ber fatl>eltfc^en Äircr)e $n*

rucfjwfifyren , infofern e* •bne 3»ang gefc^en ßime *). —

de ferveur. Louis XIV, digne d'avoir donnd ton nom k son siecle,

edda cn eette oceaeion a l'e'sprit de ee siede, et dans ses frequenU

retonrs Ter« Dien, il formait le dessein de convertir lea HuguenoU,

comme trois ( tt>of)( »ier ober fünf ) sicclcs plütot il ent en ex-

piation de ses pechc«, fatt voeux d aller conquerir la terre aainte.

1) Sans eesse on avait representd au jeune roi quo eette religion

etait aussi coatrnire ä la royautd qu'a la fei Catholique, qne ses prin-

cipe« alloicnt ä l'inde'peadance: on lui avait fait la peinture des maus
affreux que ces divisions avoient cause'«, et du danger qu'avoit cooru

I'Etat de changer de Gouvernement et de devenir la proia de l'Etran-

gcr. Anne d'Autriche, les Ecclesiastiques avoient appuid ces Instruc-

tions et les avoient gravees dans son esprit, de maniera a n'en pou-

voir dtre effaeees. — Bist, de la vie et du regne de Louis XIV
par Mr. Brown de la Martiniere. Paris 1741 in 4. t. III. p. Sil.

2) de fefbft fagt in feinen memoires III. P . 84 oom 3abre 1061: Et

quant ä ce grand nombre de nies snjets de la religion prdt. reformee

qni rftaient un mal que j'nvais tonjours regardd et que je regarde en-

core avec dotileur, je formai des lors le plan de toute ma conduite

envcrs.eux que je n'ai pas lieu de croire mativaise, puisque Dien a

voulu qu'elle ait die' suivie et le soit encore tous le« jonrs, d'un tres-

grnnd nombre de conversions. — ©te $*rtfe$ung jeigt, bttf man tamaii

noa> feine«roeg* ben «Plan Gaben Tonnte, bat dtitt »wt WantW anfjubeben.

11 me seroble, que ceux qui vouloient employer des remedes violens,

ne connoissoient pas la natura de ce mal, cause" en partie par la cha-

leur des esprit«, qu'il faut laisser passer et s'dteindre insensibleraent,

au lieu de l'exciter de nouveau par des contradictions aussi forte«,

toujonrs inutiles d'aillcurs, quand la corruption n'est pas bornee a un

certain nombre connu mais rdpandu dans l'Etat — Sir werben bie

$ortfe$ung tiefe« »rtifef* , ber 2ub»igö XIV JReflerionen über bte fKefor«

mätivn enthält, unb fein Setragen gegen bie ftugenoten aufflärt, am <£nbe

anfuhren. (Sine anbere «teUe ftnbet man III. p, 35. La Vrilliere et Du
Plessis dtoient de bonnes gern, mais dont las luraieres paroissoient

seuleinent proportionnees k l'exercise de leurs charges, dans lcequelles
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Sfber be* Äbntg* Söütf mürbe überall mir ju.ptaftfty befolgt,

unb tum ben Saaten ber SBttffüljr fetner Liener I>atte er nur
frftfecfjte tfenntmß — benn fafi atte Serorbnungen waren mit
3tt>ang begleitet

©cfjon 3^trf»cHeu barte Übrigend ben yian gefaßt, betbe Sit*
d)enfef)ren in granfreicf> $u Bereinigen, unb fein $apu$tnermond)
Sofepfj tjatte jtcf) mit einem protefiantifdjen ©etfHirfjen Tange unb
»telfacfj barüber Uxatym ; aber bie Xäuföung, in ©üte bte »er*
«m'gung $u ©tanbe $u bringen, famanb bafb, unb 9ttcf)elieu'$

Keffer ©eift faf) ju beut«* bte föreetft^en folgen eine* 3wan*
ge$, al$ baß er benfelben fjätre anwenben motten; ba$ 2fo$fd>fte*

ßen ber £ugenoten »on ben Oberen Remtern be$ ©taateö mar
ba$ etnjtge TOter, beffeit er jldj bebtente, um wenige <5t)rgetjtge

eur fattjoliföen ßtrcfje hinüber $u fotfen- 2Iuf ben Sauer unb
ben Bürger, auf #anbtt>erfSfeute, auf ben Kaufmann unb ben
tfünftfer, bie ben tfern be$ prote|iantifrf)en ©taubenö bttberen,

Ijatte bteß feinen Einfluß*), unb bei beu ©roßen be$ &taate*

» ne tombait rien de bien important. SBojU Der £er<HI«fle*er beifügt
(gejOgen au* Cclaircisseraents etc. sur la revocation de llEdit de Nan-
tes)

: Dans le Departement de Mr. de la Vrilliere dtoient le« affaires
qai concernoient les reTormees. La maniere dont Louis XIV sVn ex-
priroe, prouve qu'ils lui donnoient tres-peu d'affaires et qu'on <<tait
fort loin alors, du moins ä la cour, de penser ä la funeste re*rocatiou
de PEdit de Nantes.

2 28tr sollen au* De« eVlaircisgements hintoriques etc. I. p. 126 f
eine ©emerPuna anführet! , Die ma&r tft, wenn fie m aud> nur wenig auf
bte fcugenoten in $ranfreia> anroenben lä&t: II est plus difficile qu'on ne
le croit coramunement d'enpa^er les homroes d'une condition me*dio-
cre et sur -tont le peaple des carapagne* a chanfrer de rcligion. II
n'a que ses Pasteurs pour amis, pour comeiU pour arbitre«. Les oc-
cupations rehgicuses lui servent de dissipation, de ronsolation, de de*-
lassement; la religion lui tient lieu de morale, de politique, de phy-
sique raöme; eile exerce sur lui toutes les autorittfs ; eile possede son
«•prit et ses sens de toutes les manieres. La significatinn qui reste,
encore parmi nons, nnx noms de Payen et de Paganisme, denvef
du nom qo on donnoit aux habitans de villa-es, prouve que leur con-
ver«ion au Christianisme fut bien plus difficile a obtenir que la con-
version des habitans de la Cour et des villes.
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war obnebieß bic Siebe ginn <5afotm$mud t>erfd)wunben, feitbem

fte bie Hoffnung fcerforen l)attcn, ftd> au bte ©pifce be$ fyugeno*

tifdjen ©unbe$ gu fteffem Die 33cfet)rung (conversion) ber

©bedeute war bat)er eine leichte Aufgabe , uub fcfyon fcor ?ub*

totaä 3«* Mt* man ©fffpfet« t>or Sfogem ©te nafym

aber befonber$ übertyanb, als burd) bie 93erntcf}tmtg ber geubal*

l>ert)drtniffe unter ber Regierung btefeS prften ber ?anbebefotann

auf fernem ©ute mdjtS mehr galt, unb affer ©lang ber Nation

am #ofe vereinigt war, al$ ber 5Bunfd) be$ Äontgä ba$ ©efefc

ber ©rojjett würbe, unb eine Slbfcfcworung feinet ©tauben* baä

ftcfarfle bittet mar, be$ gürpten £ulb gu erlangen: — ba an*

berten bte meiden ber ©roßen bte Religion wie bte 5ftobe, unb

ber tfonig , ber fo oft jtd) unb ferne Umgebung für ben @taat

unb bte Nation hielt, fdjlofj t>on ihnen auf bte Bürger, unb

würbe burc$ 9>rtefter unb Höflinge in btcfer fcauföung erhalten*

3m Snnern be$ 9tetd)e$ burfte man btefe ©ttmmung nur mer*

fen raffen, um bie ?age ber #ugenoten unerträglich su madjen;

jebe gre&eltbat ging beut Äatboltfen ungejlraft bin, jebe Älage

Sog bem ^rotepanten neue $3efcf)ränfung fetner 9*ed)te gu, unb

jcbeS 35erbrecr)en würbe burcf) eine Sefebrung gefüllt. — ©er

$6ntg befahl feine 5D?£tteI ber ©ewalt, aber er borte auch ntdjt

bte ©ttmme beä Unterbrächen, unb fcfylug jebe ©nabe, bie »on

ihm auögtng, unmittelbar ab, wie er felbjt in feinen Denfroür*

bigfetten eingelebt *).

SBäbrenb ba$ Verfahren beö Äontgä manchen (Jbelmann

in ben (Scfyooß ber rSnufcfjen Ätrcfye gurücfführte, fudjten unter

bem 3ßoIfe, unb bcfonberä unter ber ärmeren Älafle beffelben,

©eift tci>e, Wonä)e unb anbere Eiferer auf jebe 3Betfe biefe fo*

genannten Sefehrungcn gu vermehren, woburcr) ba$ $ßort

gu jetter %eit in granfreid) eine SSebeutung erlangte, bte jeben

^mgenoten fcfyaubrrn machte» — <5cfjon unter Dftcfjelieu'ä 23er*

waltnng hatte bie ©etfllfdjfetr nicht nur TOfffonare unterhalten,

unb Sfnftalten errietet gur SSeforbentng beä ©laubcnS., fonbern
•

*) ©ielje im 2ln!>ang fcen 9lu$jucj fcer memoire« «w- Loui« XIV.
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ffe tyittt aud) fdjou (Mbmtttel augetDenbet, um 33cfebrungen $u

erfaufeit £od) trieb bte$ nod) fo tncl aß mbgltd) get)eint>

unb man aertmeb babet äffe ©emaat^ättgfetteit/ »et( bie «Hegte*

rung bergleictyen nid)* gebulbet batte. ©ettbem aber i'ubroig XIV
ju erfrmten gab, baß er jebeä SBerfatjren, bte £ugenoteu $ur 21b*

fdjroorung it>reö ©(aubenö $u belegen, billige, fobalb e$ jtd) nur

mit 2fa|tanb unb ohne offenfunbige <5Jen>alt aufführen tage, atö

er felbft bte farfjottfdje ©eifttidrfett beauftragte, aud aÄett Äraf*

ten |u ttnrfett, bte (Sinbeit ber ßird)e in gratfreier) berfr*i$ufut)*

ren *)/ ba mürbe bte Sage ber xmgenotm fürdjterltrf) , unb bte

Wittel, bte man anmanbte, emporenb- 25a$u geborte fror Ottern

ber Ätnberraub, ber jefct fo fetyr $ur £age$orb»ung würbe, bafl

feine 5Rurter e$ wagte, tbr Äinb an* bem Sluge ja »erfieren* SRan

brachte (te tn ein $fo|rer, ober in eine (Sdmle, unb entließ ffe

ttacr) eitriger 3eit att tfatboltfen nrieber in ba$ e(rerfic$e £au$.

— 9Kan ging (b weit, ba$ ©eftanbnif? ftebeu* bi$ adjtjatjriger

1) Le Clerge* avoit assigne' avec la pcrmission du papc, nn Cond

de trente tnille francs sur les revenus ecclcsiastiques, poar deMouinia-

frer les pasteurs reTormees , qoi en se convertissant perdroient lear

e*tat ; et ce fond ne trouvant point d'emploi parmi les pastenrs e*tait

distribud ä des Lalcs plus aises ä persuader. Eclaircwsements aar les

cause« de la rerocation de l'Edit de Nantes I. p. 80. — Da* ©naben*

ebift brücfte fdjon Den OBunfcb au«, etnft bie ganje Äircbe »ereiniftt }ti fe*

ben — et ce fut sous son ministtre que se forma en France cette eon-

gregation qui porte le noro deMissionnatres, parcequ'elle com-

menca par des misstons faites de villape en village, et le nom de La-
«aristes, parcequ'elle fit son principal etablissement dans iine raai-

son qn'elle nsurpa sur l'ordre de St. Laxare. Le soin de catechiscr

le penple devint unc de ses fonetions. — cf. hist. de l'Edit de Nantes

II. 10. p. 505. Die maisons pour la propagation de la Pol waren tu

fonber6 im ßaubourg @t. ©ermain }u <Paril (hist. de l'Edit de Nantes

II. 11. p. 566), ju ©eban (ibid. III. 2. 15. p. 334) unb anbern Orten.

Oft Mten grauen folaV errietet, .unb foeften befonber« bie 5Räb*en bei"

Orte« an fla>; j. <8. ju Soubun (ibid. III. 2. 15. p. 588). 3n ©renobfe

beftanb eine ber tfyättgiren ©laubeneTörberunad * Slnfraften , bie befonber* in

ben Xbäfern tyraflefai unb <8reancon ben £üfmni«mu$ ju bertifgen fügten.

Da verwanbte ffd) Du 33o<c bei Se Xellier für (te ; m%U betten geben öon

Se ©enbre p. 93.

I) Sergl. ben fluSjug feiner memoire« im 94n^an«e.

Digitized by Google



290

Ämter, fcie man burcty ©efrfjenfe gedornten, ober bnrd> £rol)un*

gen eingefdjücrjtert tjatte, aß Irinreufteub für eine #efeJ)rung $u

Raiten/unb mefje! beut SBater ober ber Stöurter, bie (tci) eine 2öt*

fcerfefclid)fett $u @d)u(ben fommen Hegen, ©crjon im Anfange

ber @ecr)$tger 3at)re mürbe burcr) fontgltd)en 23efd)faß bte diiu

rottttgung eine* $tt>öffjat)rigen 3Wab*end «nb etne$ &ier$el)njäl)rt#

gen tfnaben für gülttg $ur ©laubenöänberung erftört, unb bem

SBater nod) bi'e Verpflichtung aufgelegt , fernem beteisten ©ohne

ben nötigen Unterhalt $u reichen , tnocfjte er aurf) ate ungefjor*

famer Xaugentcfjte bem elterlichen #aufe entlaufen fejm ») Unb

bcnnoct) bat man jTd) groanjtg Saftre nachher bie Erneuerung

btefeä SefcWuffeS afc eine ©nabe au$, aU felbfi bie SHegterung

Jened 5ltter Don (ieben bte acf)t 3abren für t)tnretcf)enb erftärte,

über ben ©lauben be$ ganzen fünftigen ?ebenä mit gretyett $u

befttmmen *) — #arte man früher fcfjon unter ber #anb 93e*

ferrungen erfauft burcr) äußere Vorritte, fo bot man biefe jefct

öffentlich aß tyvetä ber ©iaubenäänberung, an; benn fdjon im

1) Bte «eactfe bafflr ftnbet man üt ber hkt. de l'Edit de Nantes

fair auf jebem blatte, J. 93. p.546— 11 etoit devenu ei ordinaire d en-

lever les enfanta et si difficile d'obtenir justice contre les ravisseuru

que les peres et meree n'osoient les perdfe de vue, ni Ienr laisner le

inoindre commerce avec leurs semblable» de la religion Romaine. Un
eigne de croix fait par uii enfant de sept ou holt ans qu'oji y avoit

induit par les caresses ou par les petita presents qui penvent touclier

ceux de cette Age, passoit ponr une preuve d'une Inspiration divine

qui appeloit cet enfant ä la religion Catholique. C'dtait asses pour

le faire mettre dans queique couvent. Ueber ben Unterhalt »ergf. bte

arrets da conseil d'dtat in ben 3lftenftucfen öom %at)re 1661« p. 66, unb

1664, p. 176. — ®anj äf)ßlia) fprtc^t bte bist, de Louis XIV par de la

Martiniere IV. p. 312.

2) Quick, Synodicnn I. p. 125—120. Hist. de Louis XIV par de

la Martiniere IV. p. 312. Die Hrtifel biefe« Gbtft« »Dm 19 3tprif 1682

waren: 1. bte 2lbfa)n>orung ftebenidrjnger ätnber alt gültig anjuerfennen;

2. ben befe&rten Äinbern fretjufreüen, in« elterliche £au$ jurücfjiifebren,

ober ben SSater ju ansingen, benfelben einen jäfjrlicben Unterhalt nadj feinem

Gh'nfommen ju fiebern. 3. bte Ätnber au« ber $rembe jurücfiurufen , «nb

in 3ufunft feine me&r, ofyne Grfaubnif , »or bem 16. 3*br au* fcranrreia)

in fajicfen.
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Sanucr 1663 erfd)ien ei« dxia$ M ©taatäratb* au bte Med**

nungSfammer bon sjJtontyettter, worin erflärt würbe , baß fein

befebrter 'proteftant t>on einem reformirten ©laubiger gur 3<*tK

fang fetner ©d)ulben angehalten werben fonne; uub wenige Sabrr

nachher (1668) erließ nod) eine jweite Verfügung ben 9ßeube#

febrten in ©utenne bie Entrichtung ber rücfflänbtgen 3infen

befehle, bie fcreue unb $Rerf>tlid)feit au* bem Greife M Sur*

ger$ verbannten, unb jebeä üttanneä 35ru(l mit%Jli%txauen füllen

mußten, bte aber für ben 3roecf weife berechnet waren, inbem (!e

bem 9ßeubefet)rten Sortljeile auf Sofien be« (lanbbaften Galt>im*

ften gewährten*

2llle biefe 93efebrung$mittel, bie wir fcon 3<*t)r $u 3<*f)r »er*

mebrt feben werben , wären jebod) frud)tlo$ gewefen, Ijatte man

nid)t bem 33efel)rten bie 9iücffet)r $u feinem früheren ©lauben

abgefdjnitten. Der SSortbetl be$ 2lugenblttf$ , SBanfelmutb unb

<5barafterfd)wärf)e , bie Wlad)t ber Uebcrrebung unb anbere @iti*

brüefe fonnten Wlandfen bewegen, ber caltrimfcfyen ?ebre $u ent*

fagen, unb bennod) im^erjen berfelben gewogen $u bleiben ; an*

betten fid> nun jene Urfadjen, fo gefcfjab e$ bauftg, baß ber £e>

febrte wieber feinen »origen (Btaubm annalwt, unb fomit ben

3«>ecf bc$ £ofe$ unb ber ^riefler vereitelte. Datier erfefjien in

bcmfelben Sabre, 1663, eine Verfügung, — welche bie ©eijtltd)*

feit fd)on von SKidjelieu unb 9Jto$artn »ergebend geforbert tyatte

— be$ 3nl)alt$: baß bie (Strenge ber Örbonnanjen gegen bte

SRücf fälligen (relaps) ober Slpoftaten, wie man ffe aud)

nannte, angewenbet werben folle, unb fpater fügte man alä <£r#

lauterung bin$u, baß biefe (Strenge ber £)rbonnan$en in einer

ewigen SSannung au$ ben ©rängen be$ D^eidjed beftebe *) Dtcfer

33efd)lnß t>erurfad)te uuenblidjed Grlenb, unb bahnte ber galfd)*

1) Hist. de l'Edit de Nantes III. 2. 12. p. 86. 9tften(W(fe p. 142.

Anrede* des dditn , des nrröts et des deVlarations de Louis 1e Grand
contre cenx do la relipion P. R. par Soulicr Paris 1681 ttt 12 p. 9S*

Quick, Synndicon I. p. 115. $<itten jroei tyrotefianten jufammen eine

<§d)Uft, fo würbe ber 9?eubePef>rte ber @ntrid)tung feine« XfjeilÄ enthoben.

2) Hist. de l'Edit de Nantes III. 8. v . 520 f. «Mftentfücfe p. 109.
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beit unb Den ft&nfen einen weiten 2öeg. Gin ©erftdjt, ein

©djein, bie Sefdjulbtgung eine* geinbe*, unb taufenb anbere

©rwttbc fo!cf>er Strt, waren Mnreirfjenb, um als Sftücffättiger »er*

bamint gu werben, unb biefer Grrlaß hatte eine äbnlid)e golge,

tote gur 3eit ber Solution ba$ ©efefc über bte SSerbädjtigen *),
,

wenn man Weber bte SluSbebnung be$ lefctereu ©efefceS, nod) bte

großartige 3Butb biefer 3«* bei bem SBergletdje überlebt: —
ber grtebe be$ 23ürger$ unb bie SHube öieler gamtften tt)urbe«

gehört. 3war brachten bie £ugenoten im Satjre 1664 il>re Äfa*

gen »or ben Xbron be$ tfönig*, unb feine örnrfd>eibung fe^te

ber ^H>iüfül)r bei Slnwenbung beö ©efeged einige ©rangen; aber

bem 3ftißbraurf)e mürbe nur auf furje 3eit gefteuert, unb ber

Drucf gegen bie SKefornurten mebrte jtd) Don 3abr gu 3af)r*

Die gaijlreidjen <sd)riften unb SSüdjer, bie um biefe 3eit auä

ber geber ber Sefuiten unb anberer ©eijtlid)en flofien, gaben

Wlittct unb 2öege an, bie Äefceret gu »ertügeu, unb machten mit

bem ©ebanfen »ertraut, baß man ba$ Sleujjerfle erwarten bürfe*

Sie @d)rtften ber ^Protestanten würben meiften* »erboten unb»»*.-. ' " ". • * r*

ltiucrcruaT. —

EclaircisBcments liiMoriqucs Rur les canses de la rtfvocation «le l'Edit

de Nantes I. p. 52— 61.

") On vojait presque dans toutes les jurisdictions de« decret«,

dei eniprissonncmens, des annotations de biens, des proicriptionn: —
on regardoit ces rigueors rnmmc one Inquisition naissante. Hist. de

l'Edit de Nantes III. 9. p. 583.
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Viertes Kapitel.
X5rucf ber $ugenoten burd) bie $omntiftave unb andere @erid)fe. —

@*icffal ton Britta«. - Die ©eiftfidjfcit arbeitet am Unteraang ber

reformirten Äirdje in $ranf retd). — Sufftebung ber (gbiftenfammern.

JReligiofe (Rtdtfung in <Pari6 roäbrenb ber (Stebenjiger Safere. —
Sogenannter Äfrdjenfriebe. — Cubwig XIV benimmt ben britten

S&eü feiner Sparfaffe |ur ©eforberung ber JBefeferongen. (Ab.

1063-1670.)

Unrerbefien fällten bte Unterfutf)ung$m&ttner in äffen ^>ro^

fingen be* SReidje* bte »tflfubrlicfjften Urrheife $um 9Gad)rbeile

ber Reformirten : ba bte Stoftajt be$ farboKfdjen «WitgliebeS rat*

nter bte letrenbe toat, fo »nrbe fein (treittger $unft ju ®un(len

ber 3>rotefianten gebeutet, unb ben ©orten be$ dbittä t>on 9ßan*

re$ ber ge$nmngeu(te ©ran untergefegt; unj&Mige ©emetnbeit

werteren »or it)rem !Äid)ter(lu!)tc ba« ftecrjt, tftrdjen ju beftyen

unb ca(t>tmfd>en @ottc$bten(r in tyrer Witte aufyuit&en, unb ber

geringfle ©runb, ber ffrtnjfc ©d)etn öon ©eredjtfgfeir reifte

bin, einen protcftantifcfjen Xempel $u frftfteßen, ober nieberretßen

$u laffen, beffen SBeftanb oft in bie erflen 3at)re ber Reformation

t)inaufreid)te*). 3n gleichem Sinne r)anbelte ein anberer aitfjer*

*) Quick , Synodicon : By ordre« piven unto the Commiaaionere,

the greateat part of the churchea cited before them to prove their

rights, MV theinaelvea condemned immediately one after another by

the decreea of the Privy- Council, tho tbeir title« were ever to clear

and evident and their defence managed with aa rauch strength and

reason as poaaible. Scarcely a week paased, in which aorae of these

decreea were not made and prononneed and before the year 1673 they

had deaolated hnndreda of churchea. — Dann gtebt er folgenbe 2ifte

:

3n tyoitou blieb von 61 5tira>n bU }um 3abr 1674 nur nod) bie ju 9?iort

übrig, unb über 80,000 (Seelen waren bafefbft obne allen ©otteflbtenjr ; in

©uienne beftanben »on 80 JTirdjen nod) 3. 3n ber 9?ormanbie nod> Saen,

Houen unb Dieppe , in ber tyrooence »on 16 nur nod) 3, Oft ging man
über 40 SReiten ju einer «flrebigt, Saufe ober Bbenbmabl. — 3n SBttte

»urbe bie Äird)e für ungefefclid) erflärt, weit <fe bie «Belege ni*t me&r oor*

legen fonnte, bie ein 93ranb »erntetet (jatte; in 9tegrepeliffe, weit ber Ort
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orbentticfyer ©erid)t$l)of, ber um tiefe 3«t unter bem tarnen ber

gruben £aa,e errietet würbe , unb fid> in ben fftblicf^eti 9>ro*

t>m$en, m Slufcergne, $it>arai$ unb ben (gekernten »on Ort jtt

JDrt bewegte* 3t)r 3^ecf tt>at, bebeutenbe SBeraetjen, befbnberS

ber ©roflen, ben cjerobtmlicfyen ^arlementen gu entgiften, unb ffe

burd) befonber* 9tt<f)ter unterfudjen $u raffen; ba hiebet bie $ro*

teftanten t)te(facf) bet^eiltgt waren, fo befd)werte ftcf) bie gemtfdtfe

Cammer t>oit @afhre$ über biefe Neuerung, aber ber Äonig wußte

fte burd) 2ift fo lange l)tn$ul)atten, bt$ er feine Slbjid)t erreicht

hatte *). —
95Hr tonnten au$ ben Urtt>ett$fprücr)en ber Unterfucrjuiigä*

männer unb au$ be« (Waffen be$ ®taat$ratf)$, bie ber Star*—__
•

in ben ©ürgerfriegen erobert roorben wäre. Den 'Proteitanten würbe, un*

ter Otnbrofcung oon Strafe, aufgelegt, mit eigner £anb ihre Äirajen }u jer«

trümmern. — 3u <pont*be ; <Be*le m SBreffe mürbe tat proteftontifd* ®oU
teibaul gefcfcfofien, 1. weil ber Ort, worauf bie caJoiniföe Äirdje <ler)e, naa>

3Iu«fage ber Äatbofifen, )u einem fcofpitale beflimmt gemefen feo; 2. weil

man an ber fatfjolifdjen 5tird}e oorbet muffe , um ßd) in bie proteftantifdje

}u begeben; unb 3. meif bie festere ju nahe an ber erfreren feo; unb boa>

mar feit 65 3*fyren feine Störung eingetreten. Die Äira>e )u JWeifoufe,

an einem Orte, ber oft an Ueberftbwemmung litt, mürbe für fyinreiaVnb

erflärt fflr aüe tyrorefranten be« ©erimtöbejirW , fo baf mandje 16 bis 18

©tunben bellten machen muffen, um eine $rebigi }u boren. Histoire de

ITEdit de Nantes p. 467 ff.; Stftenjlücfe p. 102 f. — Die Äirdje 0»n

$ont*be;58e$Ie mürbe ju einem ßofpitale gemalt, bie ©locfen u. f. w.

nahmen bie flatboftfen. @t. fcippolot muffte feinen Xempel nieberretfett,

metf bie Ginmobner nicht (Äefpeft genug geigten, alt tat (Sacrament über

bie Strafe getragen mürbe. Abrege* des arrets etc. par Sonlier p. 60.

*) 5Cir »ollen hierüber feine eigenen Sorte anführen, memoire« I.

p. 278 f.: Et cette diffi< itlte. pardessus laquelle j'aurai pu passer plus

le*geremcnt si eile sc fut presente* cn une autre saison, eemblnit Un
alors de plus grande consequence; car , ayant 1a guerre avec les An-
glais, il tftait bon de ne pas faire paraltre aux Huguenots que Von

voulüt en rien deVoper aux prmleges que les EdiU de paeificatton

leur avoit aecorde*. Mais je trouvai neanuioins une maniere pour

eluder insensiblement leur pretension sans avoir besoin de la condam-

ner expressemeut : car, cherchant ä toute heure de nouveaux pretextea

pour diffdrer la decisian de ce qu'ils proposoient ; je fit de jour en

jonr passer le tetnps durant leqnel l'affaire se troura consommc*, sans

quauean d'eux jr eftt ete* appele*. SBenn ba« ber Äonig fefbf* tfcat, fo
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faffer ber ©efd)td)te beä Etotftä »on 9iante$ mir ©orgfalt attc

gefammelt bat, eine 9tett)e harter öefe^re unto ungeretrjter SBerorb*

Hürtgen au* tiefer 3eit anführen, wenn ttrir ntcr)t fürchteten, burcr)

bo6 ewige Etnerfei $u ermüben, unb unter ber «Waffe be$ Emjel*

neu, ba$ Sw>$ ber ®efammtf)eit ber £ugenoten unb il>r SSerbäftntf

$um Staate, au$ bem 2Iuge $u »erlteren. 9iur baä ©djtrffal t>on

9>rh>a$ muffen wir erwähnen, ba$ bem t>on 9ftontauban unb Sa

9tod>effe gleicr)r, unb tote bangen Erwartungen aller £mgenoteit

nod> t>ermef)rte. £a$ proteftantifcr)e ©täbtcr)en $rit>a$, tn bem *

bergigen Sanbfrrtd)e $wtfcr)en ben ©e&ennen unb ber SRbone, hatte

im 9faligton$friege burcr) feinen HBtberffanb Subwtg XIII fo erbit*

tert, bag er alle Eafoiniften barauä »erbamrte, itjr Vermögen ein*

Sieljen, unb ihre Wohnungen nteberretfeit ließ. Slber im Saufe

ber Satjre waren fctele $urücfgefetjrt , garten tt)re #&ufer wie*

ber aufgebaut , unb tote 9>fltcf)teit treuer unb rufngerHhttertt)anen

erfüllt. 3m Kriege toer grontoe befbrberten fte narf) Gräften be$

#om'g$ ©acfje , unb e$ gtaubren bte (gofyne toatouvd) gut gemacht

ju haben, wa$ tote SSater verbrochen. Da erlangte toer *)>rtn$ öon

Etfntt, ihr gemb, unto toie ©etjrlichfett *>om #ofe Erneuerung be$

früheren JBefeblä, weil ftc, wie ihre Nachbarn fatbottjcfjen ©lau*

ben$, Un$ufrtebenbeit über toen £rucf toer Abgaben gezeigt Ratten,

unto e$ wurtoe am 22. gebr. 1664 toen jmeibuntoert prote(tatttifcr)en

gamtfien, tote ffd) nicht befebren wollten, verboten, ferner in

&a$ ju wofjnen unto cafotmfdjen ©otteätoteiift ju üben. Sßergeblich

waren bte f&itten ber Unglücfliebe« ; Eonti unb einige Ebel*

leute ber 9cachbarfcr)aft , rücften mit Struppen in ihr Satffc ein,

plunberten ifjre ftabe, Derbeerten ihr ßorn unb tobteten baä Steh

auf toer 3ßettoe; tote Einwohner ia^tQ man wie bad JBieh in ben

's

. * . f 4 i • S • .*» .

*• • » .

fann man fld> leitet toenfett, wie feine ©iener »erfuhren? *X)te#f$rHjb 'er ju

berfelben 3«t, wo er mit bem (5rjbtfct)of »on «Pari* an ber; $antMfcerung
ber fatf)oltfd)en Feiertage arbeitete , weil baburdj jetoc xt&tlwä&Qe f&tbtit,

für gftatutfafturen unb bewerbe unentbebrliO) , gewintert werbe; —
, offen*

bar fefyrten tyn bie &ugenotif*en ©täbfc biefe« |)tnbermf erlennen.
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SBMbent, utib preßte ben ©efangetten no* ein fömere* S&fe*

gelb ab *).

Sitte tiefe garten ÜBaßregeln waren $unä*fr ba* <&erf ber

fatl>oIifc^ett ®eiftli*feit, unb namemli* ber Sefuiten, bie bm
ßbnig lenften unb tÄufdjten, unb immer fefier ben yian begten,

bie cafoinif*e fcfcre in granfrei* gän*li* |u »ertilgen* 2)ie Ur*

tbeil$fi»rü*e ber Unterfudmng$rid)ter würben auf if)r Grüigeben

immer (henger nnb jirenger, bie 3at)l ber tfircfjen, wel*e bie 9>ro*

tetfanten *u fließen ober niebergureigen Ratten, mefjrte fccf) tag^

Ii* ; man erf*werte ben 2)rucf tfyrer <Reltgion*bü*er 2
) , entriß

ihnen an manchen Orten , wie in (Safrreä, baö Dlecfjt, eigene

©*ulanfialten &u beftfcen, an anbern £>rten befdjränfte man bie

©egenftänbe be* Unterricht* nacf) unb nad) fo, baß in ben metfiten

nur no* Sefen, ©^reiben unb fte*nen gelehrt »erben burfte s
),

unb fing jefct f*on an, f¥e Don ©taatä&mtern jeber 2lrt, ja *on

Snnungen unb 3unfren melfacf) au$juf*ließen, Maßregeln, bie

wir jebe* 3abr erweitert fetyen werben» 2)er (enteren Verfügung

jebod), toobüxd) bie #ugenoten üon bem <Hed>te ber 9ttetfterfd)afr

unb *on ber Sluäübung tyre* ©efd>&fteS au*gefd>lofFen würben,

wtberfefcte ftcf> (Solbert na* Äräften, weil in ben proteftantifdjen

©t&bten SWanufafturen unb (Bewerbe, Äunft unb £anbcl blühten,

itnb weil ber Imgenotifcrje Arbeiter ber fleißigfie unb gefdn'cftefie

war» <$x liej fle au* im SBeflfce ber <5teuerpad)tungen unb in

ben Slemrern ber gtnanj&erwaltung , bie no* au$ 9Ra$arin$ 3eit

größtenteils aud tynen befefct waren , weil er ihrer 3fad»tKd)feit

vertraute unb ü)ren regelmäßigen gleiß liebte* — Sie ©etftKcrjfnt

I) Hittoire de l'Edit de Nantes III. 10. p. 631 ff.
- Slttenjtöcfe

p. 192 ff.

*) 3eDe« »roieftanttfd» tteltajonttu* muftte bie (Senfur eine* Mm>
flert pafffiw, e}e ber JDrud gemattet würbe, *

S) Hirtoire de PEdit de Nantes III. p. 618. «MrenftßcTe p. 185
ff.

Qoick, Synodicon I. p. 11«. Abre^ de«* arr«Hn etc. par Sonlier p.
III f. Serner burfte, nad? einem «efefrfe »om 3«*re 1670, nur eine ein*

tiflt ®d>ule in jebem Orte beffefren, nnb nur Gin ge&rer an berfefbert, ber
oon feinen (SaWern ober »om frnftfhmum bejaht »erben muffe.
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wählte ben langfamen, aber jidjern $fab ber «ift; fte wtrfte eine«

@rlag für einen einzelnen gatt au$, Heß bann tiefen <£xla$ auf

mehre gäfle gleicher ober ätmlicrjer Slrt auäbebnen, bi$ er julefct in

ein öffentliche* ©efefc umgewanbelt würbe, ba$ balb bie ©ewtf*

fenSfretyeit , balb anbere fünfte be$ Grbift* »on Konted be*

fd)ränfte Diefe ayüifclgüoe gelangen fo gut, baß felbft im

Stnälanbe flef) bie trimme ber ^Mißbilligung vernehmen ließ, unb

ber große (§l)urfürfr r>ou Söranbenburg im 3abr 1665 $u ©uttfeen

ber ^rotefianten an ^utoifl XIV fdjrtcb; ber Äonig beantwortete

jwar beffen «rief mit ben freunbl tdjjren Korten, frrad) *ou (£r>

fenntlicrjfeit, bie er ben £ugcnotcn fcfjulbig fet)^ nnb r>on 93eobacrj*

tung ber (£bifte, aber ihr 2ooä würbe um nicrjtS gebelfert
2
) ; unb

ald im Anfange be* 3abre* 1666 bie ©eiftlicftfcit ihre gewöhnliche

fünfjährige SBerfammlung hielt, wirfte ffe eine Verfügung au$, in

59 2irtifeln , woburd) Me$ , roaä feit etwa $ebn Sabren in *Be$ug

auf baä @btft twn Kantet Don leiten ber Regierung nnb ber fcev

fefnebenen ©ericrjtäbofe befcrjloffen worben war, sunt formlidjen

©efefc erhoben würbe* 3»ei Urfad)en batten biefe Verfügung »er<

anlaßt: erflen*, bie religiofe 2lnbact)t, bie um biefe 3"t am <oofc

l)errfd)te wegen be$ £obe$ ber Königin Butter, bic ben sproteftan*

ten ben Scrmfc, welchen fie ihr, ihrem ©ohne unb ihrem Wtiniftex

einft gewährt hatten, baburef) vergalt, baß ffe auf bem ftobberte

nod) rjubwig XIV ju beren Vertilgung aufforberte, unb $n>etten$,

1) Hist. de PEdit de Nantes III. 2 p. 63. — Eclairoissemetits

snr lcs causes de la re\ocation de TEdit de Nantes I. u. 62 f. üBte

man f>tn(td)tlid> be* fledjte* ber SWctjrerfajaft in Sangueboc »erfuhr,

lehrt und (Sambolioe, Hcoofat am tyariemente iu Xouloufe. in feiner hist

des divers dve'nciuents concernant les Prot, de France p. 14. — i$üet$

»urben bureb einen 'Pariemen ttbefctyuf aUe SKeifrcrfdwften aufgehoben, mit

9fu6nafwie einiger roenigen, um ben ÄatboliFen ©efegenfjett su geben, fid>

in fcttgenptifdjen ©täbten niefcerjulaffen ; bann würbe biefer 33efef>l wieder

aufgehoben, rooburd) bie fa)on etablirten tfatfoolifen 9Reifier biteben, unb

jufefct rebucirte ein Grlag be« ©taattratb* bie 3abl oer fcugenoten in aUen

3ünften anf ein Drittel. .
»•» •

2) Hist. de HBdit de Nantes III. 2. p. 2 tf. «Tteufrmfe P . fi Quick,

Synodicun I. p. 121.

'
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bte reiche »ftfleuer, wetye bie fatljoltfae ©eifllt^fett tiefet 3at)r

bewilligte, al$ man bie gen>&t)nltd)e freiwillige Abgabe (don gra-

tuit) »ort tyr »erlangte £>tf golge bat>on war, baß je&t frfjott

Diele £ugenoten ba$ «anb iftrer 33ärer »erließe«, unb ben Anfang

matten ju jener 2lu$wanber\mg, bte nact)l)er lange 3.at)re fort*

gefefet würbe, unb bie ttjäitgjtcn unb woljlfyabenbften Börger au$

granfreid) »errrieb *) —
3m 3at)r 4667 begann «ubwig XIV feine äriegäunternel)*

ntungen gegen ba$ 2lu$lanb, brang fiegretd) in glanbern »or, unb

unterwarf in wenigen äBocfjen bie grancfje* (Somte; feine (Seele

war mit großen planen befdjäfttgt unb beut ©laubenäftrette feiner

Untertanen abgewenbet, baber (Inb bi$ $um 2lbfct)luf[e beö grie*

ben$ »on Slawen ber Älagepunfte »on ©eiten ber ^eformirten nur

wenige* (Solbert, ber greunb ber £ugenoten, wie aller betriebfa*

menSürger, l)errfcf)te im <5raat$ratf)e , unb
,
fein Slnfeben fctjrecfte

bie Eiferer ot)ne fHütfid)t unb Klugheit s
). Darier würben bie

9terf>re ber ^roteftanten wäbrenb biefer 3ett geachtet, waö um fo

Deilfamer war, ba an einigen £)rten »on ^oitou unruhige 2Iuf^

tritte ftd) ereignet bitten , unb ber ©eift ber 2Biberfefelid)feit unter

fcen gebeugten #ugenoten $u wurzeln begann; — bie unb ba fam*

melten ffet) bie ©emeinben $u gewohnter ©tunbe auf beu Xrürn*

«

1) Hist. de l*£dit de Nantes III. 2. p. 62 f. unt> p. 118

2) Ecclaircissemens historiquen sur les cause» de la revocation de

l'Edit de Nantes I. p. 63.

S) Colbert fnt totijotirs un appui pour les re'formes, tonjours un

ardent ddfoneeur de l'Edit de Nantes. Lei protestans ne furent atta-

que"s que quand il eut perdu )a principale influence dans les Conseils.

Attache ä tout ce qui pouvoit contribuer ä la richessc et a la pro*

pente* du royaume, il sentoit tout ce qu'il dtoit du de menagements

ä une religion professee par les negociane les plus acerddites, les ma-
nufacturiers les plus industrleux, et presque tous les habitan» de nos

edtes maritimes. II employoit volontiere les Calvintstes dans les finan-

cee royales , oü il se louoit de leur probite et de leur modestie etc.

Eclaircissements historiques sur la revocat. de l'Edit de Nantes I. p.

66. 67. Cf. Voltaire, Steele de Louis XIV. II. p. 319.
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mern ihrer flirren , unb e* wagte Etemanb fie mit ©eWaft (*

rntfertiett

yiad) hrrgefletttem grieben wanbte ber tfontg feinen SMitf

in ba* 3nnere feine* Striae* , auf bte ©ereinfadjung bei @e*

rid)t*gange*, unb t)ord)te auf ben &orfd)Iag berjemgen, bte ihm

lux Aufhebung ber fogenannten <?btftenfammertt netten.

$tefe Kammern bienten atferbing* ju mannen 9Hi0bräud)en unb

hemmten oft ben regelmäßigen ©ang ber anbern yattmtntt, in*

bem ffe guweilen Älagen annahmen, bte bort fd>on fpructjreif

waren ; jubem hatte babei nur noef) ein einiger ca(mnt|lifd)er Dttdp

ter <5i| unb (Stimme , unb ei festen bemnaef) beren Aufhebung bte

©ad>e ber 9>roteftauten in 9Wd)t* $u gef&tjrben, ba ber ä&mg
aerfpradf, bei allen ^arremenren ber Unterfudjung^fammet einen

#ugenoten beizufügen. Dennod) gerieten bte «Hefbrmirten in

Unruhe, mit ei ein unmittelbarer Singriff auf ba* (Sbtft t>on

Kante* war, »eil fd)on ber Käme btefer jammern auf • ihre

©ntflebung unter £einricr) IV btnwieß, unb weif ffe gfcwobnt

waren, 8He«, wa* mm ber gegenwärtigen Regierung au*gmg,

mit argWühnifdjem Sfuge ju betrauten, unb überall ein fd)ltmme* <5nbe

|U erwarten« Deswegen fdjttften fte eine ©efanbtftfjaft an 2nb*

wig XIV, um ba* gortbe(tet)en ber (gbtftenfammern $u erbitten;

an tfjrer ©pifce (tanb X)ü 55o*c au* ber Kormanbie, ber erfle

!jugenotifd)e ftebner friner 3«t, in ber SBIütbe männlicher 3ahre,

tum fdjener ©eflaft, wobftönenber Stimme, fe(lem (Sbarafter unb

mafetfofem ?ebcn*wanbel. £>er &ontg empfing fte woMwoffenb,

unterhielt fict) freunblid) mit Dü $o*c, unb trug (Befallen an

fetner 9tebe unb feinem S3enet)men Ä
); aber beffemmgeadjtet mürbe

.

' v

1) Hist. de l'Edit de Nantes III. 2. 12. p. 92 a.

2) La Tin de Du Bote par Le Gendre p. 50 ff., »0 man, bie fWrF*

lid) fdjöne 9tebe nebft be* jtöntg^ Antwort fuibet; er »ar aUrin- mit 9to«

ttigntf in Subitia,* Äabinete; ba$ @nbe feiner 9tebe enthielt bie roafofen

5Borte; dans ce tronble et dans ces apprehensions chacun tachtra sans

doote a «e saurer par la falte: ce qai depeupleroit votre rojaume de

plus d'un million de personne«, dont la retraite feroit un insigne pre*-

judice an negoce, ans manufactures , an labourage, aux arts et aux

melier« et meme en tonte« facons au bien de l'Etat.
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nad) abermaliger ©eratbnng im 34* *«W befählen , bie bei*

Den Gbtftetttammern »on «pari* unb Stauen 0 anftubeben. 3ur

$ntfd)Äbiguttg erhielten Die 9>roreftanten bie SBefngmfl , in bur#

geritten ^edjtSfätten jtoei, unb in criminellen bret !Ätd)ter an

ben sparleinenten autytfdjlagen, unb bie 3urücfnabme »on jebit

Slrtiteln au« jenen 69, »el*e im Sabre 1666 bie OMfNWtit

erlangt batte. —
. £>er Anfang ber ©iebeugiger 3«bte mar für bie 9>roteftan*

ten gunftiger: bte Regierung, bnrdj (Softer« Ginjtofl geleitet, fce*

banbeltc einige 3«t lang biefelben etnm* mitber, ober ftyien fte

and ben Slugen gtt aerfieren; ©erid>te nnb Unterftod>»ng$m&nner

liefen in ibrer ©trenge etwa* nad>, nnb f&ttten !>ie unb ba ein

Urtbeil na* «itttgfett nnb 9ied>t \>; nur bte fatboltfity ®eip

Iid>fett *ergafl nitfjt* , »a* jur (Jrret^ung ibre* 3»*<M bienen

1) Die öbiPtenfammer »on Stauen wirb ntebt im (Sbift »ort 9?ante*

erwähnt; fte beftanb wabrfcbeinlid) erft feit Dem ^rieben »on Montpellier,

a(* bie (fbiftenfammer »on fcafhre* in eine Charabre mipartie »ermanbelt

»urbe, bie man im folgenben 3abre 1670 na* Gaitelnaubar» »erlegte (hie-

toirc de rEdit de Nante« III. 2. 13. p. 188) unb bann mit bem «bade*

mente in Xouloufe »ereinigte (gambofioe, Doctor unb »b»otot am «Parte»

mente }U lOUlOUfe: hiatoire de diver« e*venement8, conceroant le» Pro-

teatang de France. Amsterd. 1698. ttt 12. p. 23 ) — 3u berfelben 3«t.

»erlor bie fatyolifcb'tbeologifcbe gOOltttt ba* Xed)t be* Committimaa;

bte aVtfHifttftt fu<bte ebenfaU* bur* eine @efanbtfd>aft , an beren ©pifce

©offuet (Janb, ben <öerlufr abiuwenben; eben fo »ergebn«. Eclair««««-

menta hiatoriquea etc. I. p. 69 f.

2) Qnick, Syredicon I. p. IM. dr, wie alle Diejenigen, bie ber fran*

$bftfd)en ttegierung glei<b «nfang* ben Wan beilegen, ba* Sbift »on 9?an«

te« tu »iberrufen, (lebt au« in biefer TOtlDe nur fceimtücfe unb Sifr; bfe

SÖtilberungen, bie eintraten, waren: l. «efHtigung einiger protefrantifdjen

flirdjen, beren »edtfmäligfett angefochten war ; 2. Saffation be* ©efebluffe*

be* tyarlement* von fflouen, ba« bie tyroteftanten jwingen wollte, flcb bei

Qegegnuug be* ©acrament* auf bie Äniee ju werfen, - fo wie anbere

tfrenge Verfügungen beffelben «Parlement* binflebtlicb ber Äünfre unb &anb«

n^rfer — an beren ttufbebung batte Du ©oic grolen Nntbeil, »aI. beflen

geben »on 2e ©enbre p. 70. 71. »4 u a. — 3. !Wan oerniebtete ben ©e»

febl eine* 9tt<bter* oon fcbarenton, meltber bte Sorte: „bte ba feufjen un*

ter ber Sfcramwt be* 5Utttcbrt(ien", all anfptelenb auf bie Gegenwart, au*

ber ttturgte oertilgt babeii woöte. , * .



fonttte« öefonber* griff fte bomaW in jabfrridpn Sutern bie

?ebre ber <5afoimfrett att A fudfte bereit rec^tltdje Slnftirucfte auf

Färbung unb ©djuß barin tu 3metfel gu $W>en, unb brachte bte

fptfcfinbigfren ®rünbe für bie Aufhebung be$ <£bift$ Don Sfcante*

»or; bemt jebeä f&ud) übet (Sadjen ber Dfaligton fanb bamalö

?efer, tnbem ei.te gewifie 2lrt »on Slnbad)t unb ein fremmefnbe*

Zveiben »om #ofe anfing/ unb ffd) burcr) bie «an$t Älajfe ber

»ornefymen unb gefüllten~5öelt »erbrettete *) 2luö ben ©cfjrif*

ten, bte tn biefen Sahren in außerorbentlicf)er ?In$at)l gebrucft

würben, laffen ffcf> bret «Parteien erfennen: ! (Sifernbe Äat^olu

fen, an tbrer ©pifce bte 3*futten; 2. fhrenge jpugenoten, fcoran

bte proteftonfifcfjen ©eifHtdjen, unb 3. eine gartet, bie roir mit

bem tarnen ber Snbtfferentffien bejetdjnen tonnen. £tcfe

lefctere beftanb großentbettö aue* fegenannten ©efefyrten, ba

bcrjenige , ber ben ©laitben feiner Sugenb unb alle ©inbrucfe

fetneö natürlichen, fmbftcf)en £er$en$ abfcfcroort, meiflen* entroe*

ber ganatifer ober Snbtfferenttfl wirb* 5ßät)renb nun jene bei*

ben erfreu Parteien einanber mit feinblidjem #affe angriffen un&

»erfolgten, faßte biefe britte, bie t)on 3afct $u 3abr mehr übet*

t)anb nat)tn — wie man tteutüd) au$ ber 9tefigionögefd)icf)te be*.

acfjtgefmten 3ar/rhunbert$ in granfretcf) erftebt, mag man -tum

ben pbi(ofopt)ifcr)en @ei|c biefeä 3abrburtbcrt$ aU Urfad)e ober'

als golge jener rettgtöfen ©fcidjgüftigfeit betrachten — biefe

britte gartet, fage td), faßte um biefe 3eit »ort Beuern ben <pia*

einer ^Bereinigung betber tfircfjcn. @$ biibete ftcf> $u btefem

3»ecfe eine <$efettfcf)aft, unter ber Rettung beö ÜJcarfcfjatö aon

Xürenne, n>elcf)er &or Äurjem freinutttg jur fatbolifcfjen tftrcfje

") Unter btefen ©Triften flnb am befannteften : i. ba« SBerE be« h»
rühmten 3<»nfennren «Hrnaub: de itt porpdmitd de in foi. 2. Da« t>on

©Offuet: Opposition de In doetrinc de ITrlUe Catholique. £)a« (entere

foll ben Warfdjal »on Xürenne befefjrt haben, benn man bewahrt aern ben

Schein eigener Ueberjeuauna., wenn ajeitt) äujjere ®ränbe fräftifler »irrten.

EclnirciMeinen ts historiques sur les cnuses de In re*vo(\ition de TEdit

de Nnntes I. p. 94 f. Histoire de 1'EJU de Nnntes III. 2. p. 192 f.

unb 14. P . 233. X5te ©etebrung machte grofe« Bitfie&en in tyari«; man
rarfni de l'Abbd de Clioifiy.

—
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übergetreten war, itadjbem er lange allen 2odungen $ur öefel)*

rang wiberjtaitbett l>atte, unb ben bie 5angett>citc feit 8bfd)luß

bed gaeben^ k)on $lad)en bewogen $u haben fdjeint, tfcf> mit bie«

fem Mikfcr)afte
:
abzugeben. Xurenne, ber $weite 6ohn be$ £er>

jogd fcon Soirilloit, welcher ba$ (Sbift t>on SRanteä hatte ertönt*

feit helfen , mar lange 3"* feinem väterlichen ©lanben ergeben

geblieben , unb r>atte ben fcugenoten tnele Stenfte geleistet , |o

(«ige feine jüngere ^djwefler unb feine geiffretcfye ©emabliu —
ritte Xodjter be$ >3Äarfcbate ?a$orce — leitenben Einfluß auf

itm mtöubten; — aber bie ?ocfungeu beä £ofe$ waren $u »er*

m**m u«t> fein eMaiibeu^eifer Wwacf,. Salb f*loffen fuf>

mehre belehrte belehrte unb einige proteftantifefce @ei(lli*e an

il)tt an, unb ber ^lan fanb folcfyeä ©efatten, baß ber £of ben

ipugenoten eine Stahena(ft>nobe gehalten wollte, um bie (5ad)c

in SBerathnng $u jiefyen. 21ber bie SHefbrmirten wußten wol)l,

baß man unter bfefer ^Bereinigung ntd)td Slnbere* »crjtanb, afö

einen Uebertritt gur rdmiferjen Äirc^e, mochte man aurf> 2lnfang$

al$ ^offfpeife einige Slenberungen gejlatten, ober einige SBlify

brause abfdjaffen, unb fcrjfugen bie ©t)nobe, um bie ffc t)örl)er

fo lange nacr)gefutf)t Ratten, aud. 53alb rief ber neue Ärieg beu

SWarfcftal auf eine« anbern ©djauplafc, unb ber ^lan gerieth

eine Solang in 33ergejfenbett, ober würbe boef) weniger emffg

^betrieben *), biö man im Jahre 1673 benfclben abermalö erujt*

lief) iu SBeratbung jog, aß bie fcugenoten eine 9)rot>in$ialft)nobe

pl fyaventon gelten aber feine ber beiben tftrdjen tonnte

ftcf) in Slenberungen entfdjließen; bie eine wollte Wlleä gewinnen,

bie anbere fottte Sittel verlieren ; barnm mußte jebe SBermittetung

fcfyettern* —

-

.»n tiefer SBeretnigungäplan war bie golge beö fogenannten

i?tr<f)enfrieben$, vorn 3-^re 1669, $wifd)en ben 3anfentftat

unb 3efm'tctt, bie nacr) langem fleinlicfjen unb nufclofen ©tretten

1) Hist. de TEdit de Nantes III. 2. 13. p. 186 ff. Die «Pläne ber

OTeunion fielen Slttenjtücfe p. 87 f.

S) HUt. de lEdit de Nantes III. 2. 14. p. 256 ff.
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eine eben fo fteütlicrje Uebereinfunft auf einige 3at>re trafen, unb

tiefe Uebereinfunft einen ßtrrfjenfrieben nannten *) Höflinge

unb <&d)meid)Ux fd){It>erten bie Sluögleidmng biefe* (Streite „ber

bem übrigen XbeÜe ber 2BeIt unbefannt ober Don ihr wracktet

mar" 2
), at$ eine ber glorreid)flen £anblungen beä ütfonardjen,

unb eine (£cf)rift, bie unmittelbar bernad) erfdjten unb in bem

&taatiard)m mebergelegt mürbe , gab, um be$ ßönigä Utubm

nod) $u erb&hen, Littel unb SBege an, nrie man aud) bie jweite

6efte, bie SJieformirten , mit ber romifrfjen ßirdje au$ßr;nm

ftnntc s
). — 3öie jener tfirerjenfriebe bauptfacr)lid) burd) bie

^irroirfung ber £ev$ogtn ü. 2ongue»itte ju 6tanbe gefommen war,

einer @cr;tt>efter beö großen @onbe, bie in ihrem Hilter frömmetnber

- .— "
. . ; ,

-
A .vr*»i

1) UtuS einem ©ud)i be« 3anfeniu* über Sluauirin hatte juerfl bie

tf)eoIo^i!ct)e gafultat ju $ari* unb bann ber tyabfi fünf 6J$e perbammt,

bie bem ®inne nach in bem Stiche fianben, aber nidjt mit ben nämlichen

SÖorten. Die 3anfenifren, an beren ©pifce bie geijrreidjiten URanner jener

3ett, «Urnaub, tyatcjf, Nicole u. 21. ihmben, läuaneten nun, oafbtefe<5ä$e

fid) in 3anfeniu* fänben (troijl aber in Bugufrinu*), roäbrenb bie 3*futten

unb einige anbere (3 ei (Hieben taö ®ea,entbeil behaupteten, unb Pom tyabiie

eine Stalle erlangten, bie ba faa,te, ba§ bie ©äfce in 3anfeniu$ enthalten

unb perbammt mären. V) aß päbfHicbe fcprmufar foUte nun pon jebem

©eiflii* en u nterfebrieben werten , allein Pier 33tfd)öfe meierten ft* beflen,

unb e* entflanb ein heftiger Streit, ber burd) biefen Jttrdpnfrieben «nbigte,

welchen ber neue tyabjt Siemen« IX »ermittelte unb welcher engagea les

quatre eveques ä signer linriremcnt le formulaire au Heu de pu-

remeot et limplement; ainsl il scmbla perinU de croire, en con-

damnant le« cinq proposition«, qu'elles n'e*toient point rxtraites de

Jansen ius. Voltaire, siede de Louis XIV, ed. Turneisen, 2 vol. in 9«

IL p. 357.

2) Voltaire 1. c.

3) Diefe ©chrift, bte ber SBerfaffer ber eclairdssementa historiques

nur In revocation de l'Edit de Nantes cor 3lua.en hatte, führt ben Xttet:

Conside'rationfl de religion et d'e*tat — ponr faire voir 1» ne'eessite' et

la possibilite', qu'il y a de reunir les here'tiqnea de France a l'Eglise

Catholique p. 118 f. „Od y propose de gagner secre'tement une ein*

qiiiintninc de ministres, de les assembler en Synode, d'ouvrir une Con-

ference avec de« Doctenrs Catholiqnes, dans laquellle les Pasteura,

gagnäs d'avance, se reuniront ä l'eglise, de revoquer eosuite l'Edit de
Nantes, comme devenu inutil«, et d'obtenir du Pape une dispense de

quelques pratiques Catholiques , en faveur des Calvinistos scrupuJcox-

I

'

L
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Stabadtf f?rf> ergab unb bie 3anfemften begünfttgte, watyrenb fie

im Kriege ber gronbe burrf) it>re regettofen ©ttten eben fo, wie

burrf) tt)ren Serjtanb unb ihre @d)onbett befannt war, fc wollte

nun f>ter bte 9>rin$efjm »on ber ^>faf^ be$ tfonig* (Schwägerin,

eben fo fromm unb anbarf)tig, wie bie £erjogin, burd) einen aS*

gemeinen 9Migü>n$frieben ihren tarnen verewigen "j.

3u ber 3ett, al$ ber Anfang mit biefen allgemeinen Sefeb*

rungtoerfucfyett gemacht würbe, hatte ber Äontg feinen erften

Slnfatt reltgiöfer Dteue wegen feine* Umgangs mit grau t>on

<0*ontefpan , unb glaubte ben gebler btnreidjenb gefühnt, wenn
er bte nocf) übrigen ^ugenoten in ben ©djooß ber wahren ßtrdje

$urücfführte, baber er jenem Accommodement, wie e$ ber 95er*

faffer ber ©efd)td)te be$ (Jbtftä fcon 9iante$ nennt, ein geneigte*

£)br lieb
a
); fobalb er aber t>on biefer ©ttmmnng gebeilt war,

unb grau t>on Oftontefpan wieber feine ganje £iebe befaß, wur*

ben über bem genüge gegen bie jpollänber bte (Safotniften in

granfretd) Don bem Könige »ergejfen. ?ubwig XIV brang btö

jum Safere 1672 ftegretd) in ba$ £erj k>on #o!lanb, eroberte in

fed)$ 2Bod)cn $um ^weiten 5Me bie grancfye dornte unb festen

ber ©ebteter »on Europa werben $u wollen, al$ 2öilbelm ni
fein Staterlanb rettete, unb ber Äatfer unb bag beutfe^e föetrf)

bem franjoftfdjen Eroberer ben ßrteg erflärtem £)bwobl bie la*

tboltfd)e ©rijtltcfyfeit friumpbtrenb behauptete, ber gelbjuq gegen

bie #otfänber fet> ein halber Religionöfrieg , unb e$ beabjTcfjttge

ihr großer Äönig bie $öiebercinfübrung ber fatt)olifcf>ett £ebre in

jenem freien £anbelöjtaate, fo »erlebten bod) bte jpugenoten wäb*
renb biefe* Kriege* ihre rubtgften Xage unter Subwigd XIV %te*

gierung. Siele «protefianten granfreidjä bienten auf ber glotte

unb in ben beeren be$ $önig$: £ü Quene, ber große <5ee*

mann, ber einige würbige ©egner tum 9tot>ter, gehörte ber re*

1) Eclaircissemeut« historiques sur la ruvocation de FEdit de
Nantes I. p. 105— 118.

2) Eclaircissements hiatoriquei etc. 1. p. 118—122. S$ef)r gut na#
ben »riefen ber grau »on SKatnfcnon.
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formirteii Äirdje an; Xürennc jtel bei ©agbad) im 3abre 1675,

»on einer Äanonenfugel getroffen, unb ben crlebigten 99?arfd)al*

ftab crbtclt ©cfjomberg, ein watferer gclbberr nnb ein treuer

21nbanger be$ catotnifcrjeit ®lauben& bi$ $um fefcten Sttbeinjuge.

Wutngut) war jule^t be$ Äömaö ^etJoUmacrjttgtcr in Grng*

lanb, unb fem 6obn, wie früher ber SSatcr, ber ftanbige 3*er*

treter ber ^ugenoten am ipofe tton ^)ariö 3m 3nnem beö

^Kcidjed würben wäbrenb biefer Sabre bie &rangfa(e früherer

3ertcn gemilbert, ba be$ Äönigä betragen immer bie 9itd>tfd)nur

war, nad) ber man im ganzen £anbe banbelte; unb bie Ziagen

ber ^roteftanten über neue ^ebrücfuugnt unb Verlegung fcer

(£btfte nahmen um öiefeä ab* — £)eu Pfarrern an ben Äinfjen

abeltger ©runbeigentbümer 2
), unb ben ©eiftltcfjen fold)er £>rte,

bereu Xcmpel mebergertffen, ober bereu ©orteäbtenfi: verboten morben

war, benabm man jwar bie Söefugniß, ben ©tjnoben beijuwoh*

nen, woburef) jie ifyre geiftlicrjen 25orred)tc uerloren, bie fcfyweren

: ••• •* • %

1) La vic de Du Bosc par Le Gcndrc, passim; UM) eclairciase-

lnents hiatoriqucs I. p. 123 ff.

2) £ie fcuflenoten batten ba« Wittel a.efunten, fta> in ben 3Bo&numje8

protefh @runbeiflentf)iimer, bie ba« Dted)t Ratten, für (leb unb ihre gamifie

eigenen ®otte*bten|r in tfjrer *8ef)aufuna, anjuorbnen, etnäufrellen ; tiefe

e'^li see de tief, mie man jte nannte, mürben nun in jenen ©egenben,

worin oiele bejtefjenbe £tra)en burd) bie SommitTäre »eruidjtet morben wo*

ren, Inniger befugt, unb and) f>te unb ba neue eingerichtet, rooburd)

manche ©emeinbe, trofc ber ©trenne ber Unterfud)ung«ri*ter , im ©cnutfe

ber ^rebrgt fomobl, ali aller reliamfen gunftionen blieb, nur ba§ fte tatet

tont SBiUen be« Stflentbümer« abfyanaja war. 93alb aber befd)ränfte man

biefe Äirdjen eben fo mie bie anbern, suerft, intern man ben @ei{Hia>en

berfelben bie 9ted)te ibre« ©tanbe« nahm; bann, intern man jebem huae;

notifd)en Crtelmanne auffegte, ror ben Sommiffären barjutbun, ba§ er bie

93efua.ni§ habe , eine eigene Äird>e ju beftyen, ferner, tnbem man er Fi arte,

tap nur tiejem'ae e*£li*e do fief beliehen bürfe, meldje feit bem Qbittt von

9?ante« unmittelbar in gerriber £ t nie bei bem ©tammbaufe blieb ; im Safere

1685 mürben fte bann a>injlid> aufgehoben. Quiek, Synodieon p. 120. —
£urcb bie oerminberte 5lnjaf)l ber (Sonobalmitajieter fonnte bie ©etftlicbFeit

fid) aud) mit mefjr ©cfcein auf bie ttbnafyme ber Saunnijrert im 9Üla.emeinen

berufen, et hiet. de l'Edit de Nantes TU. 2. 15. p. 305. UWenjtücfe

89. 94.
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(Jinquartierungen erbulben unb bie gewöhnlichen $\ba.aben enu

richten mußten ; — in manchen ©egenben fd)Iofl"cn bie 3unfo
meijlcr bie Spugenoten *>on ber 9U2ei(rerfd)aft bei ihren #anbwcr*

feit au$, bie Sierße unb Sipotbefer, bie eine ähnliche 3uuft bil*

beten, wollten feine @afomiften unter ftd) aufnehmen, unb bie

^arlnnente machten ben reform« 3ttwocatcn juweilen ©crjwierigfettcn,

alö ^ertbetbiger eineä Slngeflagten aufzutreten ; ~ allein an biefe

Dinge mar man frfjon lange gewohnt, unb befdjwerte jtd) erfl

bann barüber, alä alle biefe Maßregeln, bie btöber nur l)ie unb

ba »orfamen unb öorübergebenb waren, fpäter burd) fönigfidje

@rlaffe gebilligt unb al$ allgemeine SSerorbnung im ganzen Dftetd)c

au$gcfd)ricbcn würben. — QrütigeS mugte Eubwig XIV and) ber

fatbolifdjen ©eiftlicrjfeit nad)feben, bannt ihre ©aben reid)lid>er

auffielen, $uma( ba bie ^)ro teflauten immer nod) ihre alten Jor*

berungen machten, unb alfo auch bierburd) $ur Saft ftelen.

2lber im Sabre 1676, nod) ebe ber Ärieg beenbigt war,

hatte ber Äonig einen neuen Slnfatt ber DSeue*), ber bteßmat

fcott feiner SUcarrcffe getbeilt würbe; jtc trennten (Td) auf einige

3ett mit ben heften $orfä£en — unb Bereinigten (id) wieber,

nad)bem bie S3uße vorüber war« £)tcfe Xage ber DReue brachte

bie grau »on SMontefpan mit gafteu unb S3eten $u, betrauerte

unb beweinte ifyre ©unten, unb befudjte anbädjtig bie Äirdjen

——-

—

•) @« war bei ©efeaenf)ett eim 3ubifeum*feite« ; unb fcejttüfle hatten

immer großen (5influ§ auf ba« ®emüt& Deä Stfmig«. Sföabame be Sapfu«
faa.t: Louis XTV e*toit nrf sage et si regulier dans sa eonduite qn'il

ne man qua jamais d'entendre la messe tous les jours, qae deux fois

dans sa vie, et c'&ait ä l'a rinde. Les grandes f6tes lui caasoient de
prands remords; e*galement trouble de ne pas faire ses deVotions oo
de le« mal faire. Qluf biefe 3ett pafjt, roa« ber Olbbe* be (Styoifo in feinen

memoire« fagt p. 231. Son zele pour la religion Catholique nugraen^
toit de jour en jour II n'tfpargnoit ni soin, ni defense pour faire in<-

struirc les nouveaux Convertis. II fit imprimer ä ses depenses poar
plus de qnatre- ringt mille livres de livres de pie*te* et de religion
qn'il faisoit distrihuer dans les provinces, et cela dans le temps qu'il

retranclioit la plüpart de ses plaisirs. II faisoit de continuelles gra-
rcs aux nouveaux Convertis. — ©er «ÖJarqui* t»on SBerac erhielt 40,000
£i»re«, um bie (Safoimften in ber Daup&ind ju befebren.
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twn *pari$j ber j^bnig bagegen wibmete §ur ©ubne ben brttten

Zbeii feinet ©parfaflfe ( economato ) ber ©cfetjrung bcr

£ugenoten. „£iefe 93eflimmung blieb lange ein @et)etmm£,

fey e*, baß man jfdj freute, bie «efefttteit in SBerbadjt gu brin*

gen, al$ tjabe (Stgennufc, nidyt Ueberjeugung, biefe $eränberung

bewirft, ober fet^ e$ mefmeljr, baß ftibmig XIV, ber in allen

feinen £anblungen SBürbe unb Sluftanb beobachtete, 83ebenfen

trug, ben £ifer eine« 8po|M$ ju jetgen, wäbrenb ferne Sebent

weife fo fd>led>t bamit ftbminfKmmte. $eliffon, felbfl be*

febrter #ugenot, bem feine Talente ba* innige Vertrauen bie*

fe$ gürjten erworben hatten, ber beä Äömgd Senhtmrbigfetten

»ad) beffen Angabe ausfertigte, war mit ber Verwaltung btefer

tfajfe beauftragt, unb fljetfte benjenigen, bie unter tym arbeitt*

ten, bie Reifungen (reglements) $u." „Die S3ifd)dfe,

itadjbem fTe bie ihnen befltmm^en ©untmen erhalten Ratten, fdud*

ten ?i|ten ein, mit ben Warnen ber SSefeht ten unb ben greifen,

«ebfl belegen (pieces justificatives), b* b* abfcfjworungen unb

Quittungen. Der faufenbe ^>reid war in ben entfernter« ®e*

genben fedn* EtoreS auf ben $opf *)» Dod) gab e$ aud) ioot)U

feilere. 25tc ttyeuerfle, bie t(& fmbe, tfl für eine jafyfreidje ga>

tnilte $wetunb»ier$ig Store*." ») — Anfang« lieferte jebe ^>ro*

*tnj jdljrlidj nur brei> btd »ierhunbert Söeferrungen, afc man
.

1) Eclaircissemena historiqaes aar la rdtocation de l'Edit de Nan-
tes I. p 142 f. 11 ( Pelisson ) avertit lea ereques , qu'un moycn sur

de plaire au roi, dtoit d'envoyer de nombreuses listes de Convertia, et

d'observer lea inatructiona contenaes dans an e'crit qa'il leur adressa;

il ne ae chargeoit qae des conversions ä faire et ddclaroit qu'il s'dtoit

engage* ä ne point parier an roi de celles qai dtoient faitee avant

cette singulare epoque. - Die «Wart ©über ijt »obl ca&« JU 26 itrt.

geredmet 3u SBoltaire^ 3eit »ar ein 2»re etwa« ffiemge* mebr, aft bie

fcälfte. Cf. siecle de Louis XIV. t. L p. 232 ff.
- Uebrigen* bemerft

ber äerfaffer ber dclaircissemens »on Kiefern tyeliffon, bem eleganten @e*

fd)irf>tf4retber Subwig* XIV, ba§ er mabrffteinltf* beträ*t(id)e Unterfcbleife

gemadtf babe, unb naa> allen Slnjeigen at* tyrotejtant gejtorben fe» (I. p.

148); ba* ledere »erwtrft jeboa> «Baole aW un»a&r.

2) Eclairciss. hbt. etc. I. p. 144 - des commia examinoient en-
auitc ai chaque quittancc dtoit accompagnea d'une abjuration ea
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aber biet umgefebrt, n>ie bei anbero Untewebtnungen , »on ber

©reff ber Gummen/ toeWfe bie SBtfdjofe verlangten , auf ben

fllwfltdjett gertgang ber Unternehmung fdtfofl, fo borte man baifc

Urfacfje, atf £öfe über bie SBunberbinge *u er(tarnten, bie <pe#

(tffbtt betttrfre'' JW* W baber um btefelbc 3«i ber lauge

tfampfc eb ber Äonig ba* SHe<f>t habe, über ba$ (Sütfommen et#

«er erfebigeeti getftttdpn ©rette bid |u beren ©ieberbefefcung jn

verfügen / für ?ubn>tg enrfdfieb, erridjrere man an* biefem <6in*

femmen eine neue Äaffe ju bem nämlichen 3»etfe, unb fcerfäu*

öerte oft bte 3ett ber ©rfebigiatfl, um bie S3eferrungen $u »er*

Behren" *)

-

1) 1. c. p. 145. Lcr ddrota eux meinen earent peine a a'empecficr

«Ty plaifUnter de rette eloquence doree, „moina aavaate, disoient ila,

que celle de Boaauet, inaia bien plus perauaaive." Sief war überhaupt

bie furajterjiajfie 3ett ber «brofefptenmac&erei : cea deeaeina de conversion

entroient dgalement dana lea liaiaona de galanterie et daoh lea affaires

politiquea. Lea maitreaaea convertiaaoient leura amanta etc. Eclair-

eiaaemerii h p. &6.

2) Bnlaireisa. hiat I. 145-141. Hiat. de l'Edit de Nantea III. I.

16. P . 8*0-858. WtenfHJcTe P . 99 f. ^)ier wirb neben Deliffon befott*

ber* ber Stfcfcof ton ©renobfe, nadjberiger $arbtna( 2e tamil, al« tyätig

erwähnt 9*ad) tbm war bie Summe für eine ©efebrung 8, 8, 4 unb 5

tytfolen, einige «Kaie, boa> feiten, ging man auf 100 %t. - Dagegen fdjeint

man tu SRontpeUier freigebiger gemefen ju feyn, eambolwe (hiatoire dea

direrses evenements concernant lea Protesten« de France) p. 26 f#

fagt, man babe bafelbfi bejablt: SbeUeuten unb »büofaten 800 &or«., 93ür»

gern unb ägufleuten 100 ficr«. , fcanbwerfern 00 ?t>r«. Sei aaf>lreid)en

gamilten würben bte Jfinber geregnet unb fopfweife bejaht; biefe« @elb
würbe aber in Sangueboc, nad) Gamboltfte'f

1

$erffa>erung, ber tyroüinj

aufgelegt. 3n ÜJJonrpeUier war ber ©rojjpicar, auf «Befehl be« 33tf*of«,

ber Äaffenwwalter, unb bebienfe fld> eine« gewtffen @d>neiber* Xinel all

©pton unb ©efyüffen, befifen avarice 1e faisoit conrir comme un enragd
et pour y re*ussir il avott dana la Tille ses preposez, qui lui donnoient
avis dea peraonnes ou famillea pauvres, de ceux qui avoient dea pro-

cee civila ou criminell, dea enfanta qui e*toient rebellea ä lettre perea

et ä leura merea, dea inimitiez entre la femine et le mari —
ei c'dtoit une pouvre fille on lui promettait de la marier avantajreu-

»cnient. Si c'e*toit aae jeune veure on lui promettoit la raötue chöne

et de nourrir aea eafana, ai eile en avoit et anx femmea vieillea de lea

penaionner. ©tefer Xtnel war ein »oUfommener (5a>a<berjube; er führte
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• $tefe ffaffe, meldje bie ftugcnoten mit ber S5ücf)fe ber "patt*

bora t>ergltd)en, mar bcr Slnfang großen llrt^rftcfö für ffr. X)fe

Giften, mit tarnen gefüllt auä ber £efe beä 23olfe$, unb burcft

raufenbfadjen betrug »ermebrt, mußten bem tfom'ge bte Meinung

einflößen, baß ber ©laube ber SKeformtrten fdn* fcr>roacf) fet>, unb

baß ber gertngfte SSortbeil genüge, fte jum 2Jbfd)mören $tt brtn*

gen. 2>tefcr 3Babn brachte eine 9Henge ftrenqer $erorbnungen

gegen bte Gafotmjten heröor, benen man ftd) burdj bte S3efefc

rang (ober SB e r fefmtng , perversioo) leicht eitstehen fonnte;

unb ba bte Grrfabrung geigte, mte fdjmad) baä Sßanb fep, ba$

ben 9?eubefebrten an bte romtfrfje $trcr)e fcficle, tnbem Stiele,

trofc iljreö fcrjriftltcfjen @ibeö, mit bem man bcn fd)aiibiid}(ten

gjKßbraucf) trieb, balb lieber bte $rebtgt befud)ten, fo mürbe

im 9tfär$ 1679 ba$ @btft gegen bte Wüd fälligen erneuert,

unb neben ber früheren ©träfe ber 53annung nod) öffentliche

Ätrdjenbuße unb @tn$tebung be$ SSermogcnä bem ©crjulbigen auf*

erlegt — (Später mürbe jene* @elb, ba* burd) bte erlebtgten

Slemter bt$ $u bereit SBteberbefefcung einging, $u Salzgehalten

für Solche beftimmt, bte burd) bie Slbfdjmorung ihren Unterhalt

fcerloren ; aber treulofe SSermaltung vereitelte autfj biefen 9Han,

«üb ber 6mg mar allenthalben ber betrogene 2
).

Seben, Der Neigung jur 93efeljrung jeigte, ju einem 9?otar, welcher ben

$lt>fd)ro&rung$aft ausfertigte, unb bem 93eFef>rten eine fdjriftfidje 5lnweifmig

für bie Sejafolung gab.

1) Hirt, de l'Edit de Nantes III. 2. 1«. p. 316 ff. tHftenfrütfe p.

107. Eclaircisaeniens I. p. 149 f. $n ber Einleitung bef (jöifteö (lebt:

l'esperance de partieiper aux soiumeg que nous faisons distribuer

nouveaux convertis, j retournent bientöt apres.

2) Eclairciii. hiet. L p. 151 f.
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3 u n f t c * Ä o P i t e I. :

grau »on ÜKaintenon. — Die 3efuiten unb 3anfeniffcn reiben ©utafr

ten ein über Die bejten «Kittel ber «Befebrung, — Huffcebung ber

ßhambres mipartic«. — @ifer für tyrofelptenmfldjerei im ganjen

JKeiAe. — £arte Serorbnungen gegen bie £ugenoten. — itumi
bringt bie «Bere&rungen in tat ©frei* feine« Qtmte*. — ÜRorillac

beginnt oie erfren Dragonaben in tyoitou. - $tod)t ber £ugenoten.

(An. 1679-1681.)

£iefe anbäcf)tige (Stimmung 2ubwtg$ XIV, bie jenen $e*

febtnng$etfer in ibm beröorgebradjt batte, bauerte bießmal lange

fort , unb würbe gehegt burcr) bie SWaintcnon, bie um biefelbe

Seit be$ Mbni$ #er$ gewann, al$ er ber grau t>on 3Jiontefpa&

Äberbrußtg $u werben anfing* granjtäfa »on 9Waintenon war

felbfr üoit protejtantifcf)en Crltqptjßeborett , geborte einer gamifte

an (b'Slubigne), beren 9fame öfter* ebrenooll erwähnt wirb in

t>cn Sabrbücbern be$ bngenotifrfjen SBunbeS, unb befannte in tb#

rer Sugenb biefelbe £el)re; aber bie Schläge beö Ungliidfö, benen

ihr jungeä Seben aufgefegt war, ndbrten in itjrem $er$en ein

fromme*, religio^ ©efubt, ba$ in ber romifd)en Stirpe, beren

poetifdje ©cite |Tcf> ber (SmbtlbungSfraft be$ Sflenfdjen bemacr>

tigt, unb ben SSerftanb befielben befangen bdlt, mef)r SSefriebtgung

fanb, a(g in ber einfachen cafotnifcfyen. <5\e nabm bal)er fd)on

twr ibrer SSenndblung mit bem £)irf)ter ©carron ben fatboltfcften

©lauben an, unb bewahrte jene* ©efubl religiofer 2lnbad)t, bie

oft ntd)t$ als grömmelet war, aud) im Umgänge mit Subwig

XIV, ber fic a($ <5r$teberin feinet ©obne$ bei ber grau t>on

ÜWontefpan fennen lernte , unb flcf> im Sabre 1686 *) förmlich

mit ibr trauen lieg, ©ie felbfl rietb $war bem Könige nie ju

ben Mitteln ber Strenge, aber er, wie fte, ge!)orcr)ten ben <£inge*

fewtgen etfernber ©rifclidjen, unb ßubwig XIV, welcher ber fa*

•) Da* %afc ber flntrauung wirb fe&r »ergeben angegeben; nad»

bem 9Serfaffer ter «fclaircissemens bätte f?e fa)on 6 ÜRonate na* bem
lobe ber Äonigin Statt gefunben, alfo im Anfange bon 1684. (I. p. 233 jf.)
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thoitftyen Äirdje frijr ergeben mar )# tö* £ugnu>ten tjaffr* *)/

unb bie <2rütf>rtt beä dftifilidjen ®lauben& au$ poHtifc^ett ©run*

ben »ünftyfe f
), towr gewohnt, feinen üßttten aflentijal&en al#

1) D«r fcerioa, von £Wid?eIieu fagt in feinen mem. I. p. 19: Comme
le roi prit le parti de la dCvotion, qn'elle (Mdme. de Maintenon) sot

loi inspirer si adroitement dans an circonstance favorable; l'e'glise ei

les Jesnites sc servirent d'elle ponr donoer une toornore nouvelle aux

affaires de la religion et eile se scrvit d'eax pour obtenir la raain dn

roi. gofeenbe Weflejrion Aber bie ffiaty feiner Religion fielet »ieüadjt nid*

nnoaffenb biet (mem. III. p. 94): J'ai donne* beaueoop en Premier lieu

au consentement gene*ral de tont« les nations et de tont les siecles,

et particulierement de tone, ou preeqne tout les hommes les plus erf-

le'bres dont j'ai jamais entendn parier, seit ponr les lettres, soit poar

les armes, soit poar la condoite des rftaU qni en gCneral ontesürnd la

pietd, quoiqu'eu differentes manieres: an liea qu'on oe compte depuis

tant de temps pour impies et pour atbees, qu'un tres petit nombre
d'esprits mddioeres, qui ont voulu passer pour plus grunds qu'ils

n'e*toient on du moins que le pnbtfosne les a trouve*, paisqu'ils n'ont

pu jusqu'ici se faire comme les untres, un parti conside*rable dans le

monde, une longue suite d'approbateurs et d'admirateurs — o(6 09

Daran immer bie 2Bar>rf>ett erfannt »ürOe — car apres tout il n'est pas

Strange que la raison se trompe en an petit nombre de particuliers

etc. — Bann fagt er, bat bte »erfdn'ebenen Steftajonen in ber 3Belt alle

etwa* ®emeinfa)afilid>e< |ur ©runblafle bätten, tat auf eine einlas 9Wi»

gion bntbente — dont toutes les autres sont des copies imparfaitea ou

falsifiees qui ne laissent pas de conserver les traits, les plus remar-

quables de l'original. — Et quand il n'est plus question quo de deme-

ler cet original d'entre ces copies, quelle autre religion le peat em-
pörter sar la ndtre, ä laquelle tout ce qu'il y a de geaa habilee et

eclaires dans le monde se sont rendus quand eile a paru, qui est

aujourd'hui embrassee et suivie, non pas comme les autres par des na-

tions barbares, ignorantes et grosseres, mais par toutes celles ou l'es-

prit et le savoir sont le plus cultives, qui d'ailleurs si Ton regarde

l'anciennetd, est la merae que la juive, la plus ancienne de toates et

dont eile n'est que la perfection et raccomplissement etc.

2) <5r pflegte ju fagen: mein ©rofoater liebte bie fmgenoten nnb
fär*tete flc niebt, mein Sßatet fürchtete (ie unb liebte fle nid)t, unb iä) hebe

de ni*t unb furzte (le niebt. Voltaire, siecle de Louis XIV. II. p. 169.

3) Mem. de Louis XIV. II. p. 56. 11 n'est point de maxime plus

dtablie par le Christianisme que cette humble soumissioa sles sujets

euren ceux qui leur sont prdposes. Et en effet, ceux qui jetteront la

Tue sur les temps passes, reconnoitront aiaement, combien out *tt ro-
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©efefc anettamt £u feiern Um btefelbe 3«t affö, n>o bergriebe

Mit S^mtoegen tbm gemattete,, ben Sltcf irt baä Snnere feme$

Sftetdjee* $u wenben, unb »o bie erwähnte ©efebrunaäfafie jene

SBunberbtnge, wie man glaubte, bewirfte, erretten bie beibat

Matteten ber fattjottfcfyen $trd)e, bte Sanfeniflen unb bie Sefui*

ten, bamald aufd 9teue üt heftigem Streite, ben Auftrag, ©ut*

adjten (nf^moires) ein$uretcf)en über bie beflen bitter, bte S3e*

fefyrung ber £ugenoten ju erlangen, £te 3anfent(len rtetben ben

UBeg ber SföÜbe unb ber S5e(ef)rung an, unb brangen üor Ottern

auf SSefferurtg ber fatl)oftftr)en ©etftftcrjfett, bereu bitten »erbor*

ben unb beren l
leben ber Xrägbctt ergeben roar *}, ohne jeboef)

bie „menfcrjlkfjen 9J2itte(" gang ju ttemerfeu 2
); bte Srfuttcn ba*

gegen röeßtett bte ßegeret auf einmal unb in ber frrengften *ißeife

erffieft wiffeTt, unb rtetben $u geroaüfamen ©djrtrten, öor 5ICfem

jur 2lufHebung ber gereiften Kammern unb jur SBertretbung ber

^roteflanten auö allen Slemtern unb 9>acr/tungen s
). — 2)a$

<&utad)ten ber te&tern mürbe »om #ofc befolgt, tbeife »eil e$

>—

<

t - .

res dcpuifl la venne du Christ, cos funestes revolutions detat qui nr-

rtvotent si snnvent dnns le pagnnisme.

1) Der 93erfaffer ber eclnirciss. bist. etc. gtett I. p. 128— 136 aU*

ben ajaufcroürbigften Quellen eine faVecfn'cbe ©djtlberuna, ber Öetjtlidjeit,

ft. 23. I»,(5lttenl0<igfeit: II n'y a rien qui fasse tant de tnrt a la reit-

gion., g^ue la vio licencieuse , la mauvaise conduite et l'avarice des

pretres%T-^reiM »er 3ntenbant »Ott 5a SfoaVHe an ben £of. II. trag*

&eit: Qug de »ix cents paroisses il n'y en avoit que six oü Ton pre-

ehat pc^ant l'Avent et le Careroe. Memoire sur la Saintonge. Die
Vtt>te% Jfofaityn hielten oft jeben Sao, eine.«Prebet. Derfefbe SBerfaffer

(fetbft Jtatyolif) fagt : II y avoit parmi les pasteurs Protestann 1umirres

plus ge'neValemcnt repandues, une nonduite plus reguliere, plus de soin

du troupeau qui leur e'toit fünfte.

2) Eclairriss. sur la rd.vocat. de l'Edit de Nantes I. p lf>7. Diefe

menfdjfidjen SOftftel waren: 1. — quo sans violencc, sans in justice, on

prive les Cälvinistes de plusieurs gräces, dont le roi est l unique dis-

pensateur. 2. Que le Clerge* destine un fonds de cent inillc c'cus en

faveur de nonteaux Convertis. Dtefr« @utad)ten fling »6n ^Mgueffeau,

3ntenbant«ft ber fiangueboc , aul

8) tSclairciss. sur les causes de la revoeatton de Tfidit de Nantea
I. P . 162-ML

21
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fürjer unb wifffamer festen, tyeiti weil ed mit bt* Äoutg* dar«

tem Sinne mel)r itbereiuftttnmte, unb woran SHecrjtägelebrte ttttb

Staatsmänner au$ politifdjen ©rünben lange »ergebend gear#

bettet hatten, ba$ erlangten jefct einige (SJeifttidje au* Krd)Kd>en,

gegen aded SRedjt nnb ju einem fd)änblicf)en 3wecfe* Slm <£nbe

be$ 3abre$ 1679 l)ob eine fomgltrfjc Serfügung bie gerai festen

Kammern (chambres miparties) auf, unb aerttfetlte beren

«Richter unter bie regelmäßigen 9>arletnente. 3U$ ©runb gab man

an, baß bie SReubefehrten *>or jenem ©ericfjtäbofe feine ©erecr>

tigfeit $u erwarten hätten, ba bie sproteftanten btefe Ueberläufer

ftetä mit grotfenbem Iiiige betrachteten* 3*hn 3abre »orber batte

ber flontg felbft bem 2lbgeorbneten Du S3o*c erfrärt, baß btefe

Kammern norbwenbig wären für bie Sfteformtrten feinet 9fceid)e$,

unb baß er fte nie antafien würbe >)• Diefem Qrrlajfe folgte

aläbalb ber anbere, welcher alle ^rotejtanten, bie tbrem ©lauben

nicht entfagten, ihrer Sßürben unb Remter al$ SRicfjter, <5taat&

yädftet, (Steuereinnehmer u. f. w, »erluftig erflärte, unb fomtt

ba$ fd)öne ©cbäube *on @olbert'$ 2öci$bett jertrümmerte. (Bein

Slnfeben im ©taatäratbe war gefunfen; ber Rangier Se Xeßier

unb beffen ©obn ?out>ot$ waren ihm entgegen, unb rietben ju

2Wem, wa$ er ju metben fud)te
2
). Unbarmherzig trieb man bie

#ugenoten au$ alten Stetten ber ginanjtterwaltung, wo ffc mit

Xrrue unb Dtecf>t(td)fdt gebient hatten; be$ SBolfcä glud) laftete

nicht auf ihnen, wie auf ihren Vorgängern unb Nachfolgern, ob*

wohl tfe in einer 3*i* lebten, wo baö Sanb burcr) Abgaben furd)t*

bar gebrüeft war ») Um in ba$ r)tmmlifc^e SWeidj einzugeben,

jerftorte Subwtg XIV bie 2ßol)lfat)rt feinet trbifcfjen. —

1) Hist. de l'Edit de Nantes III. 2. 16. p. 378 fr. Eclaircisscraens

I. p. 171—174. Vie de Du Boso par Legendre p. 50
ff.

2) Histoire de l'Edit de Nantes p. 411. Voltaire, siecle de fcpuU
XIV . p. P. 322.

3) ©er fatf)0lifdje Serfaffer ber eclaircissemens etc. hält ifotien bie

fd}bn{te Sobrefce I. p. 173—176. — Le gouvernement, tarn le vouloir ei
•ans le prevoir (roeil man ben Sßaljn hegte, bie &ugenoten würben ofle

ihr 2lmt ber fteliflion »orjiefjen) destitua de« emplois oü la probite est

i
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Der «ffebrungäeifer M Jtömg* erhielt natürlich überall

9tod>al)mer, unb alle 9>rot>in$en füllten ffdj mit SIpofMit unb

9Dftfftonären ; benn im ©uten, tt)ic im Uebel, im Äleincn, wie

im (Großen war ?ubwig XIV ba$ 2ttu(rer feinet £ofe$ unb al*

ler berer, bie mit bemfelben in Söerübruug ftanben* Die Untere

fucf)ung$mantter trieben it)r ©efcfjäft immer gcwiflenlofer, fo baf

in bem einzigen 3abre 1679 $wetunbawan$ig reformirte tfirdjen

jertrümmert mürben X)tc 3ntenbanten ber ^roöinjen, mit

bem ganjen <5d)n>arm ber Unterbeamten, gaben (Td) mit bem

©efääfte be$ ^rofefytenmadjenä ab, unb übten babei SBebrücfun*

gen jeber 2lrt auä, weil fte leicrjt für 3JUe$ 2>er$eibung unb noer)

(Sunft baju erlangten, wenn ffe 23efet)rungöliften, mit $ablretd)en

tarnen gefüllt, bem ipofe überfdjicften. Die Beamte« erlangten

baburet) eine 9D?ad)t, bie tm ganzen fReicfte lange fühlbar war,

benn gegen jrmgenoten war alle $Billfüt)r erraubt, „inbem ffcf)

©ort jebeS mttett bediene" *) Die S3tfd>ofe unb ber ganje

QetffKcfje ©tanb legten tbätige #anb an ba$ SBerf, unb wer m
Ungnabe flanb, böfen Seumunb hatte, ober in Äird)c unb @taat

fcorrüefen wollte, ber braute SBcfefjrungSliften > alt baä ftyerfte

le plus necessaire, des hoinnie« qui s'y e*toient disüngucs pur cette

probtte* meine, et les cn destitua au moraent oii \*t inbarras des finan-

ces cnmmcncoit a se faire sentir. Der 93erfa)Ter ber bis', de I'Edit de

Nantes III. 2. 16. p. 422 fagt: Cette rigueur fit beaueoup de misera-

bles. Un grand norabre de comniis so virent r^duits a I'aunione ei

quelqaes uns ne pouvant resister a cette grande temptntimi, se ran-

gcrent ä la religion Catholique. Siegen jafjlte 2a ©alle TOonginDt,

ein reicher £uamot, mehren con tbnen fo lange tyenftonen, btd He ft$ an»

fcer$rno etabltrt fjatten. Daffefbe tbat aud) bie 38itn>e Deä reiben öerrnart,

bie oft mefjr ®elb anbot, um bie *8eferrungen ju l>mbern, al« tyeliffOn,

um fofdje ju machen.

1) Eclairciss. 1. p 181. Cf. bist, de I'Edit de Nantes III 2. 1«.

p. 418 ff.

2) ttclairciss. f. p. 17Ö unb 189. Tout «ortit du cours Ardtnaire

des loix. Le poids de« autorites subalternes fut partout aggrate • Le

sucefcs qit'on attendftfrt de leurs deVisions prdmatufees, teur Afctttftif I«

•uffrage du roi et de son conseil; et peat-etre cette tfpoqrte «t-etle

fort reiwirquabie rians rartministration franenise, par le siujjaliur ac-

croisscnient que reent ce pouvoir des Intendant« ri<
:jä si redonteV .
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Wittel ber @nabe, Der Vergebung *cr ^forberüng 5e#

ber 3ntenbant gab an, worin man bte 'Proteftanren befärfotfett

foune, unb bte Delegierung erlief} bann über jeben Hnjelnen gatt

einen allgemeinen (Srlaß. £aburd) famen bte fd>recfltc^flett 33er*

orbnungen $um SBorfcfjetn. So verloren im 3at)re 1680 prote*

(lajitifcf)c grauen ba$ Diecrjt, bte Stetten ber £ebammenju bc*

fleiben, eine Verfügung, bie manche gamtlie ber ÜRutter beraubte,

rtjette »et! man in einer folgen 3«t ber £rangfal öebenfen

trug, frembe Seute tton frembem Qblauben in ba$ £auS $u rufen,

tbeiß weil fatholifdje» $er$te unb Hebammen mrfjt bie *B5obmm*

gen ber #ugenoten betreten wollten 2
) ; — um bie nämliche

machte eine SBerorbnung ben #ugenoten jur 9>jftd)t, wo 3*manb

tbrcS ©laubenä gefäWid) franf läge, fatbolifdje <$eifrlicr)e ober

Beamte ber Regierung cinjulajfen, bamtt fte bie 23efebrung bef?

felben ttrrfudjeit fonnten, unb ben Siebten unb ?tyotbefern, amt*

lidjc Sinnige $u machen, wo ber galt einträte. Sabürcrj trübte

man bie legten Slugenblicfc beä ©erjetbenben, ittbent jerte berjfefen

9D?enfcfjen buref) öerfängltdje gragen unb burdj 2Binfel$üge jeber

Slrt ben Schein eined ^cfemttniffeS berau^upreffen fucf)ten, unb

bie bewufjtlofe Antwort cinrö gieberfranfen oft für birtrndjenb

btclten, $u erflären, berfelbe fet> aU $atbo(tf gefrorben; tun*

bann uidjt bloß ben ebritcf)en tarnen beä ©efdjtcbenen gefäbr*

bete, fonbern über ba$ funfttge Sdjtcffal feiner gamilie unb über

feine #abe entfd)ieb s
). £ie früheren 53erorbnungen , woburd)

bem SNeubefefyrten ba$ Slbbegablen einer Sdjulb unb bte Crntricfa

tung ber 3inff« auf etliche Jahre erlajfen n>ar, würben wieber*

bolt unb allgemein gültig gemacht, unb Steuern unb tfbgaben

würben für lange 3eit bemfelben benommen unb bem ftanbbafreti

1) ficlaireiu. I. p. 118.

2) Hist de l'Edit de Nantes III. 2. 16. p. 400 ff. HftenfWcfe p.

115. EclairciM. p. 183. — Q3ct mand)em unwefentlidjem <5rla§ befärän*

ttn wir unt auf bte 3ufamt»enfteUuna,, bte »tr tut« Sean blaute w
Ueberfia)t am $nbe btefe* ffierte« beifügen.

3) HUtoire de l'Edit de Kantet III. 2. 1«. p. 428 ff. »ftenfrücfe

p. 102.
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$ugenoten nod> ju ben feinigen aufgebiirbet — 3n einer Stabt,

worin »tele ^roteftartten lebten; f>atte flc^ ein Sßotär befebrt,

unb verlor nun ade feine jhtnben, „nafem man l>ter 9?ucffirf)t

auf bie bloße ©ered}ttgfett, fo frfjabere man bem gortgange ber

«Religion* — bafeer mürben alle anbern SRotarjMlen ber @tabt

lwterbrwft — X)a man nur ben ©runbfafe im Buge featte,

bie Söefeferungen auf jebe SBeife $u fcermeferen, fo fam man $u*

lefct auf Verfügungen , bte bem beabffdjtigten 3wetfe feinberlid)

toaren: baju gebort befonber* ba$ Verbot gemixter <£feen, um
ben JBefeferten bie ©elegenbeit $u benehmen, burd) eine £eiratfe

in eine protejtantifcbe gamilte wieber ju ihrem früheren ©(auben

jurücfjufeferen, ober aucfe, um bem ßatfeolifcn bie ©efegenfeeit et*

ner ©laubendänberung $u benehmen; woburd) aber mancher 9>ro*

teftant aor 9Berfud)ung bewahrt würbe, ba ber umgefeferte gatt

gewiß häufiger mar, baß ein (Satoimft in eine fatbolifdje gamilte

heiratete unb leidjt einwilligen mochte, feine Äinber in ber 9He*

Iigion $u ergehen, welche bie begunfrtgte im ©taate war *).

£iefe (Sbifte, bie @d>lag auf ®d)lag erfdjienen, überzeugten

bie fatboltfcfee ©eiftlidjfeit, baß fte nafee an bem Siele tfereö lan*

gen ©trebenä fej>; unb aß fte bafeer in bemfelben Safere 1680

tfere Verfammlung hieft, fo brüefte ifere 2lbfcfeieb$rebe blo$ Iffiorte

be$ £anfe$ au$ über ben @ifer be* #onig$, „ber ihnen ba$

©lücf gönne, bie tfefceret unter feinen gußtritten fterben ju fe*

ben" *) — 2ßobl fefeten (5afom'd £ebre au^ufterben auf granf*

reid)$ Soben, aber ber Äönig fab merjt bie Xferanen ber Un*

glücflidjen , nicr)t ben empbrenben £rucf, ber fid> »on Safer $u

Safer mehrte, unb niebt bie fefereefttefeen Verfolgungen, bie an

(SarlS IX 3eit mafeuten ; er würbe betrogen t>on feinen Beamten,

betrogen »on feinen 9flimftern unb betrogen im Smtern feiner*

1) EciairciKß. hial. etc. I. p. 184 f. Hist. de l'Edit de Nantes III.

2. 16. p. 415 f.

2) Hist. de l'Edit de Maates III. 2. 16. p. 416 (f.
Edaircissemcns

p. 186 f. Voltaire, siede II. p. 321.

5) Hist. de l'Edit de Nantes III. 2. 10. p. 413 f.
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äBohnimg; — mtb er aUeta trug bie <5<hulb btefe* »etruae*.

IRie unb nirgrob* zeigten (Ich bie golgen einer unbegr&it|teit

5Wad)t furchtbarer, al* Her, unter einem £5m'ge, beffen ®uwi

großartig unb beffen ©eele nicht ohne Xugenb »an 3^ber

2öunfch, ben er äußerte, galt feiner Umgebung für ein ©efefo

ba$ man auf* fchnellfie aufführen bebaut mar, unb ba 9cie*

raanb eine »erfchtebene Meinung äußerte, unb Sebermann ben

glücflichfu Fortgang unb bie balbtge (Erfüllung jene* 2Bunfcf)eö

rühmte, fo mußte ihm 2We$ tbunlich unb leicht erfchemen. Unb

boch gebot Submig* 2öille über ba$ 3Bobl unb «Bebe tnefer SKiU

lionen, unb boch mar er ein Üflenfch unb oft ein fchmacher

Genfer)« — Sftad) £a brilliere hatten blo$ (Sbateautteuf unb

©eignelai, ber <5ohn Solbertä, bie SBermalrung über bie Slngele*

genbeiten ber £ugenoten; bieß »erbroß Sou&ote, ber bamal* auf

bem £>5hepunfte feines SlnfebenS ftanb, unb, nach feinem eigenen

©eftanbrnffe, §llle$ ober Vichts fepn »offte ; bemt er merfte, baß

bei be$ #6mg$ 33efel)rmtg$eifer biefer 3weig ber SBermaltung

»on großer S3ebeutung merben mürbe* <Sr fnüpfte beäbalb 33er*

binbungen an mit ÜÄarittac, bem 3ntenbanten Don $ottou, ber

ebenfalls begierig mar, burch difex für bie ©ad)e bed ®ia\ibmi

ffer) beä Äontgd ©unft $u erwerben, unb jtch bereit jeigte, neue

Qttittel $u fcerfuchen, meil bie Giften ber erfauften ©efffrrten nicht

met)r tfarf genug audjtelen. 3m <5int>erftanbmfie mit biefem

SKariCac befchloß jefct eom>oi$, ber furchtbare tfriegdmmtffrr,

beflen Warne ber ©chreefen feiner 3«tgenoffen mar, auch bie 33e*

februngen ber #ugenoten in baö Bereich femeä Slmteä $u jieben,

unb fchrieb im 9Har$ 1681 an benfelben, baß er ein Regiment

Leiter nacr) «poitou fehiefen motte, bie jener, unter allerlei 93or*

mänben, in bie SLßobnungen mofyfljabenber £ugenoten einquartie*

ren follte; bamit mar noch eine Sßerorbnung be$ tf&nigä öerbun*

ben, monach alle ^roteftanten, bie ibren ©lauben abfehmoren

mürben , gmei Sabre lang »on ber brüefenben ©olbatenberberge

jener 3eit ganjlich befreit fe^n fottten *) 9ton mürben jene

•) !'>laircisn. sur les cause» de la revocation de TEJit de Nunte«

|. p. 201
f., mo man *en «rief fetf><ir fintet
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2RenfdKüv «»rer ben ©äffen aufgewadrfen, an «tot unb

tfRorb. an ^Munbern mtb SBerbeeren aemobnt waren, tnbicüßoh*

nungen frieblirfjer Surger gelegt, mit ber ©ewiffyeti, bag jebe

gre&eltfyat nngeftraft begangen »erben bftrfte,— nnb ba$ ©djicf*

fa( biefetfUngiütflidjen (aßt (cd) leicht beuten* 3fcre ^Bobnttögen

warben »erbbet, ü>r QBobfltanb fawanb, nnt> bie SKrgljanbfon*

gen ber 9J2enfcf)en waren grofer, a(d in geinbeälanb 2*erge#

benä fcrjttften bte gebrückten ^mwobner S8otfd>aft?r aber 23ot>

fdjafter nadj ber #aii|Jtftabt, «m »otn Xfyrone ©eredjtigfeit unb

SRitfeib ju erflehen ; it>re Sitte brang lange md>t ju ben £>t)ren

be* Äontg«, unb M er bennodj jutefct bte älage »ernabm,

würbe burd; £äge unb SBerlänmbuug bte ©ad)e etttjMr* €>e(bji

bie grau von ÜJlatnrenoit , bte* ütefletdjt ttod) einige Webe $u itV

ren früheren! ©laubenogenoffett hegte, war gezwungen, Subwig*

aSefebrungSeifer $u beftärfeit, weit man bem Äömge berietet

batte, fk fet> eine 9Geubefel)rte, unb f)änge noa> an bem@fauben

ihrer 3ug*nb*)« £efföafb fehrten bie Slbgeorbneten, bie Herren

öon »ewurS, um>errid>teter @ad)e in bie #eimatt) juruef, wo

ffe b^dfadjebtf Sntenbanten erwartete, Den ßonig beruhigte

ntatr r t&rife mit bem gräflichen gortgange feiner Unternehmung,

„{jtbem «an tyn atte 3eitungdtage auf ^rttfel aufmerffam madjte,

biejwn ftdßt, jteben*, a*tt)unbert Sefehrten frradjen, tn£>rten,

wo abgemachter 5Beife (notoirement) md)t jweihnnbert $in*

wt!)ner (ebten, Don beuen nod> brei SSiert^eUe jur fattjoltföen

1) 3n Der Mit. de l'Edit de tynte« III. 2. IT. p. 472 - 482 fitlbet

m«n §€bn öuartfetten mit einem Aar«$ge* fort succinet biefer «Borfalle an*

gefüllt ...

2) Eclairciw I. P . 207 ff. au* ben »riefen ber SWamtenon; fie fagt

bat)er: Cecj m'engafce a approuver des choseg fort opposrfes k mea sen-

tituen. $6 n>ar flum'am>, fcer proteflantifc^e 93eooUmäd>tigte, ber au* utu

difer für feine tteliaton tiefe »nflaae matbte, um bem *Mg
ju beaeifen. ba« au« feinen «BeFebrunam nur Deutetet bemrftebe. <5ie

maebte fefbft ihren 9Gortbet( babet, P . 212 treibt (ie an ibren «ruber:

Cent hnit niillc Hrre» quo vous touchcrez, me coneolent, vou« ne saa-

riez mieux fairo que dacheter une terre en Poitou, eile« vont >
ilnimer p^r !a fuite de§ Hugaenoti.
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Äirdje gehörten" % Hdtt mbem man ihm »orftedte, bafl ja üt

ben wctftftti fhrotwijen ©olbaten ün Quartier lägen, imb 9He#

maub fict). befcfjwere, M btefe unruhigen imgenoten; : — aber

man fagle itjtn nicht, wie ffe l)ttr Derthrilt waren nicht, nnter

welcr)er 3n*r ffe, tfanbro, - r- .

%U nun bie Bewohner von 9>oitou, ben eaint«gr, Dom

2anbe 2lum£ unb Den Dielen anbern £)rten, wo man ^SRarillac'ä

©etfpiel nachahmte, einfallen, baf in granfretd) nirgend £ulfe

für ffe gu tjoffen wäre, ba oerfaufren ffe bie SBofrauugen, in be*

nen (Ie geboren, unb ben Btfer, ber ffe ernährt, ben gewohnten

^auörath, bad (Jrbtbetl ihrer (Altern, unb bie QBerfjeuge ihreS

täglichen ©efd)äfre$, unb wollten ein ?anb auffucrjen, wo ee\ ifp

nen gemattet fe$, ben ©Ott ber Siebe in ihrer eigenen ©pracfje,

ber ©pracf)e be$ £er$en$, £u »erebren: — allein e$ beftanbfcfjott

feit mehren Sabren ein ©efefc, ba$ bie Sluäwanberungen »erbot *),

unb wo man baber bie Sinnen entbecfte, fchleppte man ffe un»

barmberjig jurücf, raubte ihnen ben t(einen Grrloä ihrer Jpabe,

unb füllte bie ©efängniffe Don ?a DSochelle, wo ftct) »tele Der?

borgen h^^en, bis ftct) eine Gelegenheit barb&te, jur ©ee in bie

grembe $u entfommen, mit protefianttfchen glüd)tlingem Slber

bennoer) retteten ftcf> Xaufenbe auö bem Sanbe ihrer 2)rangfal,

unb gelangten in jene Staaten, bie ihnen Glaubensfreiheit,

©d)u$ unb Unterhalt boten, nach (Snglanb, Dänemarf VLnfyfyot*

lanb. Slmfterfcam Derfararf) allen flüchtigen Äugenoten ba$ 93ür*

gerred)t umfonfl, ba$ ftecht ber SWeifterfchaft in ihrer (Stobt,

unb bie Söefugniß $u Derfaufen; man ließ bafelbft taufenb £äu*

fer errichten unb herflellen, um fle ben fremben ©laubenSgenojfeu

1) Hist de l'Edit de Nantes III. 2. 17. p. 486.

2) Sc&on im Safere 1669 mar ein ©efeN erlaffen roorben, worin aQen
$ran«ofen, befonber* ben Seeleuten, »erboten war, fia> in ber S^rembe ni#»

berjuldffen; man freabfübtiate baburdj £oflanb )U fdjwäaVn, ba* »tele fet*

ner ©dnffleute auö ben franjofifeben ©eefläbten joa., unb nunbte ei jf$t

auf bie fltebenben fcuflenoten an. Die ©träfe roar Slnfana.« ber lob, fpa*

ter (eben*(äng(id)e ©afeerenftrafe. Eclairciss. hist sur la r«kocation de
l'Edit de Nantes. Hist, de l'Edit de Nantes »ftenftücfe y. 1S5 u.
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•jm genügen 'preis einzuräumen, man »eqorgte fte tnu Dein

Äotbwenbigen, mar tbnen bebulflid) sunt Slnfauf iteuer 2Berf*

jeuge, unb freute jicf) über ben 3uwacr)$ betriebfamer, tbätiger

9Ee»fcf)eit,:.< bie be$ ©eewefenä funbig unb barum ;bem *#anbeld*

(laate t>on großem Sertbetfe waren ÜWarittac mrtrbe au* ber

q>rot)tn|; swfnrfgerufen, in ber er »tele SBobnungen $u einer <&in>

öbe gemalt, Bieter gamilten ©lücf »erntetet t>atte^ bod) blieb

tbm bie @nabe be* Äönigö , af* fcrfafc für bie öffentliche 23er*

a^tttng, ber er au$gefe$t war »)•

• • i : > V

örneueruna. beS QrbifteS gegen bie Sfaicffälligen unb Verbot ber 9tu$«

rcgnberungen. — fcürdtferficljer Drucf ber fiugenoten. — ©efoeime

3ufammenfunft in Xoufoafe. — Dragoner in ber Daupbine*, in ben

<5e»ennen unb in Sßitami. — $arte gegen bie bugenotifdjen @eift*

liefen. — Dragonaben in 93earn; — in ©uienne unb ßangueboc; —
in allen frommen granfreid}«. — Da« 2Üiberrufung$ebiW unb bef*

fen folgen. — »uÄnninberung ber «Proteftanten. (An. 1681-1685.)

9?acf) ben Sifien, bie man beut Äoittg barreirfjte, waren

buref) biefeä Verfahren ftebenunbbreißigtaufenb s
) $Renfd)en in ben

©d)co0 ber römifdjen $trcf)e gurücfgetreten, unb ?ubwig XIV
gab j?d) immer mehr bem 5Dabn bin, ben fein $8eirf)tt>ater, ber

Sefuit & (Sbaife, unb bie grau öon ÜKaintenon, beftärften, baß

in wenigen Sabrcn bie $e|erei fcertifgt, unb im gangen fteicfje

nur Hin #irt unb (Sine #eerbe fe^n würben* Allein bie golgen

1) Hirt, de l'Edit de Nantes III. 2. 17. p. 488 ff. Jean Claude:
Plaintes de» Protestans rruellemcnt oppriraes dann le royanme de
France, Colognc 1713, in ber SBorrebe, bie »on ©aenage herrührt.

2) EclaircisBemene [. p. 221 f. Hist. de 1 Edit de Nantes III. 2.

18. p. 501 ff.

3) 9?ad) ©oulier, hiatoire d« Cahinisme, p. 598 — »ierjigtaufenb,

bagegen p. 615 nur merunbbrei§igraufenbs fa)on barau« flef)t man, wie
biefe mm*n mit ben 3aN«t umgeben.
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Don $om>ofö (&tnfd>retten waren fdjrccflidjer, al$ matt erwartet

hatte, unb man hielt ei ni*t für gut, btefelben 9Äa#regeln attd>

üt ben übrigen ^rotnn$en granfreid)ä focjlctcfy anguwenben, weä*

wegen man im fblgenbeu Sahre 1682 weniger fhenge gegen bie

jpugenoten »erfuhr, obwohl ber tylan einer allgemeinen $efeb*

rang unwanbelbar fcfiflanb. ?Dfan wanbte nnr bittet an, bie

weniger Sluffeljen erregten, langfamer $um Siele führten, unb bie

Regierung mdjt mit bem öffentlichen Vorwurfe be* 3*>ange*

beladeten. w
3n Rotten nnb ben benachbarten Sanbern hatte Sfagfi unb

SBerjwetflung Siele |ur SBefebrung gebratfjt, obwohl beren Slnjabf

in ben Siften, bie bem Äonig gereicht würben, unenbltd) übertrieb

ben war» Sobalb nun 9Jcartllac bie <Prot>üt$ »erlafien hatte,

Wollten bie metften wieber bie ^rebigt befudjen, inbem fle baä

abgezwungene SSerfpredjen nicht für binbenb hielten» 25a ftanb

ihnen aber ba$ ©efefc gegen bie SRürf fälligen entgegen, bad

man in feiner ganzen Strenge erneuerte, unb gänjltd) ber 2öiüV

führ beä Sntenbanten unterwarf, tton beffen Urthetf$fprucf)e (eine

Berufung mehr geftattet war» SIlö fief) baher SSiele nod) gu

flürfjten fudjten, um in ber grembe einen neuen £eerb aufou*

fdjlagen, benn e$ waren meijtenö Seeleute unb $anbwerfer, bie

überall leicht ihren Unterhalt fanben, fo wieberfyolte man jeneä

Serbot ber $lu$wanberung, bad namentlici) Seute biefer Älaffe

traf, wäbrenb ber Eigentümer unb ber ©utSbejtfcer buretj ein

$weite$ ©efefc feflgehalten würbe, ba$ ihm ben SBerfauf feinet

liegenben Vermögend unterfagte, unb ben Käufer mit Einziehung

bebrobte*)* So trieb man ben 9>rote|tanten guerft auf jebe

Söeife gur Slbfchwörung fetned ©laubenä, unb nötigte ihn bamt

gewaltfam, in ber römtfdjcn ßirdje unb in bem ?anbe feiner

£eünath aushalten, nacf)bem man ihm bicfelbe fcerfjafft gemalt

hatte» Der 3«f*anb biefer Sßefebrten war furchtbar: bie Diette

nagte an ifyrem £ergen unb trieb mehre gum Selbfimorfc; ihre

früheren greunbe herliefen unb verachteten fie, in %amilim

') Hirt, de TEdit du Nantes Ul. 2. 18. p. 543. «ftmfi. p. 135 f.
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fcerrfrfjte !$mrtxad)t, tutb Silier «oo$ war freubenleer; bennocfj

erfanb man taglicfy neue Littel, um ihre 3af)l $u fcermebrem—
£)te gorm[td)feit bcä fcf)riftltcf)en 2lbf(f)mören$ war ju weitläufig

unb $u langwierig, baber erflärte ein fonig£tcf>er @rfoj? bte $lm»

gäbe eine* ober jweter 3wö«t für hmlanglicf), um a($ öeffljrter

$u gelten, i unb ber ©träfe ber DSücffäUtgfeit ju unterliegen, wemt

fr (Td) weigerte, bte SD?ef]e $u befuge«; eine jweite SSerorbnung

»erbot ben proteftantifcfyen ©eifHidjen unb (Sonfljtorien , biejenu

ge« an ihrem ©otteäbtenjte Sintert nehmen $u (äffen, bie in be$

Sntenbanten SBefehrungSliften eingefdjrieben waren > *fo an*

bereß Littel, jwar fd)on lange im ©cbraud), aber jcfct mehr,

bcnn je, in 2Inwenbmtg gebradjt, unb weiter auägebehnt, war,

bte <proteftanten ihrer ©eifilichen unb ihrer ßirdjen $u betäuben:

man fuajte bte «Prebtger auf atte SBetfe jum fatholifcfoen ©lau*

ben htnüberjulocfen, unb gebrauste ffe bann alt öefebrer; man

wieg fte auä allen £>rten, wo ber ©otteäbtenft unterfagt war,

unb »erbot ihnen fogar, f¥cf> benfelben auf fecf)$ ©tunben ju nä<

hern, weil (te bte S3eferrungen hemmten 2
), man gemattete ihnen

ntd)t anberöwo, att an bem £);te ihre* befiäubigen Aufenthalte*

3u prebc^er unb firdjltaje Verrichtungen vorzunehmen, unb be*

nufete iebe '©etegenheit unb ben unfd)etnbar(len SSorwanb, um ffe

»on ihrer ©emeinbe §u trennen, inbem bie geringfle 3«n>ibcr^

banblung gegen eine« ber Sbifte für bmretdjenb «flftrt würbe*

einem JDrte ben ©otteäbienjt ju entstehen, fo ba# in bem einen

Sabre 1682 bremnbfunfaig Mitten zertrümmert ober gefrfjloffen

würben, barunter «Montpellier unb ©r. Scan b^lngelt)
s
). £Umn

1) Hist de l'fidit de Nantes III. 2. 18. p. 547 ff.

2) ©te ©träfe ber 3uwiberf>anbefnben war 3000 Store*, uitb fle unb
n)re mtwcn »erforen aUe Unterfru|una, , f<#>ft bte benachbarter 2fölfert

HUtoire de l'Edit de Nantes III. 2. 1». p. 616 f. Wtenjtücfe p. 166.

3) Hist. de FEdit de Nantes III. 2. 18. p. 517 et paseim Sttont*

peüier, mit 14-- biö 15,000 protefrantifc^en Einwohnern, hatte jwet Äircben,

woüon bie a,t'6§tc unb fa)onfte erft im folgenben 3af>re ntebercjertffen würbe,

weil man gebufoet hatte, ba§ ein beFehrte* Räbchen Sheif am (Botteöbienfr

nahm. Die Otohtigfeit ber 3ta9abe ift noch überbtei fcl>r ftrettia. Diefer
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erlieg man bte ©erorbnung , nirgenW »eber ^>rebtgt nod>

»etfhtnbe gehalten »erben burfe, auger in ber Äirdje unb üt

©egentoart eineä ©etftlichen ergänze immer ein <£bift

baä anbere, unb e$ blieb ben unglucflidjen #ugenoten aud) ntd>t

ein ShtSweg* SRtrgenW wonbte man ba* «Witter ber Belehrung

ober Ueberjeugung an ; ber innere ©taube be$ SBefehrten würbe

nicht geachtet, unb baä üafler ber heuchelet galt für eine belob*

nen$n>ertbe Xugenb; nur ber ®otte$bten(i unb bte firchlichen

©ebrduche na* <5al»inS S5orf*nft follten aufboren , bamit bit

fblgenbe ©eneratton nicht nmflte, auf meiere 2Betfe bte früheren

©efchlechter anberttyalb 3abr!)unberte lang tyren ©Ott »erehrt

hatten

<8in gleite« Verfahren beobachtete man auch rat fblgenben

Safere 1683» Stockem man ben 9>rote(tanten »erboten fjatte,

SReubefcbrte unb bereu gamttten ober tfatbolifen an ihrem ©ot#

teöbienfle Slntljeil nehmen $u raffen, unb al$ ©träfe ber lieber«

tretung beftfmmt ber ©emeinbe: $erlujt ihrer Kirche, bem ©eifl*

liehen ftrenge Ätrdjenbuge, ©injiebung be$ 3Serm*gemS unb öer*

bannung; fo würbe jefct bte Serorbnung erlajfen, baß wäbrenb

be$ ©ottedbtenfle^ in allen protejtantifchen Xempcln für eine ge*

»tjfe Slnjabl Äatfjoltfen abgefonberte @ifce eingerichtet »erben

foHten, bamit biefe bte 5(nwefenben bemerfen unb barauf achten

fbnnten, ob fein Unberufener jtch barunter beftnbe, eine Serorb*

mtng, bie $u taufenb hänfen, SBebrücfungen unb galfchtjetten

»eranrafiung gab *). din anberer Sefchluß gebot, in allen Or*

Xempel, ragt gamboffoe, hatte ben fdjönften Sonett in (Suropa, unb auf

bem grontfretne war tat Sappen be« Bbimral* Goltani unb bie 3abrjaW

1588. 3»» 3nnern aar eine eigene Soge für ben tyfaligrafen unb ben

Crimen »on €onbe\

1) Hiit. de PEdit de NVte« p. 538 f.

2) Edaircissemens hfct. sar le» cantes de la revomtion de Iüklit

de Nantes I. p. 229.

3) SBergi. am <5nbe ben OluSjuo, au« 3*an Zauber plaintes Hes Pro-

testant etc. ®ir n>oUen au* bem gebäfltgen ©oulier ( Mit. da Calvi-

nisme p. 615) tat Betragen ber {Regierung, tat biefer fehr gut rannte,

gegen bie tyrouinj tyoitou angeben, »orau« man bann auf anbere «Prooük
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tftt, wo bie Ausübung be* refornurten ©tauben* unterfaßt root*

ben fet), aud) ben proteftantifcf)en ©d)uluttterrid>t eütjufiettrn —
woburcf) man tmmer beutlidjer erfennen lieg, n>a$ man bewerfe;

benn ba* edjlt^en unb Eieberretflen ber ®ötte$bäufer nahm

räglfdj $u, Unb fclbft ihre ättefien tfirrfjen, wie bte *u «SHötttau*

tän/'ti^bfttf man m'cfyt mebr*). — Site mm bte #uaenote«

be$ ®übiförfibht, baf* für fie ferne ©erectyigfeit mehr mite,

ffa^ ate' tbttf 8eföroerben unb ^3tttgefud)e umfonfi fe^en, ttnb

btff >möW cWtt bamtt umgebe, bnrrt) eine neue ©erorbmmg bie

S5rtbtttbitnn; We $ttn|cf)en ben ^koteflanten aller 9>rooinaert granf*

refcb^ ©tätt faitb, aufoulöfen, um in jeber einzelnen fdjnetter

$um 3tele $u fominen : ba faßten einige angefebene #ugenoten

ber Sangueboe, ber bergigen'kennen, be* tonM SStoarai* unb

ber £aupl)ine ben Srftytap , in ber fatt)olif*en ©rabt Xouloufe

.

jeii einen ©cbfuf jieljen fann. Stuf SNarillac folgte al« 3"^ant <8a*.

»iDe, ber gelmbere Wittel anwanbte. 9luf fein unb M «ifd»of« o. $oi*

tier* Betreiben würben 85 Wftonäre in ba« Sanb gefdwft, Die bur* 33e«

le&rung unb Ueberrebung nort 18,000 ju ber früheren %wW (40,000 ober

34,000) bereiten, barunter 100 abeliaje Familien, £ie tarnen biefer <8e«

feljrten würben bann ben protefrantifdjen ®eifNid)en mitgeteilt, bamit ffe

ferne meljr in tf>re Äirdjen aufnahmen. Die ®eüHi(ben bielten hierauf eine

^Beratung, wie tfe fid) vergalten foüten; ba waren nun bie Meinungen

gelbeilt, inbem bie Sinen tf>re Äirdjen gänjlid) jufcblieien unb ben ©otte«»

bienft einjulFeHen rietben, bie tfnbern aber ben JHatb gaben, man foUe fort*

fabren, wie »orfter, unb SBäifjter an bie ir*entf)üren (teilen , um Untern*

fene fern ju oaltetu «Setbe Parteien fefcten tf>re Weinung in $oU}Ug; aber

al* an ben Orten , wo man ben @otte*bien<r gänjlidj einjreUte , ftcb biete

*8efebrungen matten, fo nabm man aud) rjier ben 93orf<b(ag ber Jlnbern

an, unb fteüte SBäcfcter an bie $b»re. »ber biefe 2B<l<bter liefen t&eil« au«

ttnacbtfamPeit unb Unrenntnif, tfteif* aud? au« übet angemanbtem $eteft*

rungfleifer, mannen Weubefebrten ober Äatyoliten ein, wa* ben JRuin bwr

tftrdje JUr fcolge ^tte. Ainsi tous les teuipleg da Poitou ont e*td jari-

diqtiement condamntfs et demoliB par contravention. »uf biefe SBeife

madtfe man bi« ju Gnbe 8ug. 1685 — 60,000 ©efebrte , bann fdrtcfte man

nwb iu guter gefct ein (Regiment Dragoner, worauf in tarier 3eit fafr alle

Orte jur rbmtf(ben Ätrcfte übertraten.

') Hitt. de 1'Edit de Nantes III. 2. 19. p. 598 f. unb ibid. p. 618

folg. 3lftenjrucfe p. 151. ©elbft ^rioatanftalten )u balten war ben jbuge*

noten unterfagt.
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eine gefjrimc äufammenfunft jU harten, um bte Slngelegenheften

ihrer Äirdje gu beraten. £ro$ SBerrätber unb ©ptonett, mit

fcenen tag gartje ?anb angefüllt war, fanb biefe SBerfamtttfung

t>on ferftfebn Slbgeorbneten im Wlonat Sunt ©tart, unb blieb fo

geheim , baß SGiemanb eine Ahnung ba&otl rjatte* #ier öerorte

nete matt unter 2lnberm auf ben 4* Sult einen allgemeinen unb

ttottfontmenen ftafitag, fegte einen bestimmten 3eitpunft feft, an

bem man alle gesoffenen £trcr)en aufbrechen, unb ben ©otte$*

bienft, wie früher, bei offenen Spüren galten »öde; man fam

«herein, baß ft<f> bie *J)roteftanten jener JDrte, beren %em$el nie*

bergeriffen worben fe|>en, auf ben Prummern berfelben fcetfam*

mein fottten, baß man aber bie SEeubefehrten baöon au$frf)lteße,

um fle nid)t ber Slnffage ber SÄucffälligfeit au$$ufe&en ; man be#

fd)loß, bie (Sottoquta im ©efjeimen $u halten, ermahnte bte ©eifl*

ltdjen ausharren im Sanbe, unb bie ©emeinben, bie feine 9>re*

biger hatten, firf) foldje au$ ber 9£ad)barfrf)aft $u &erfcf)affen, ober

burtfj Sleltefle unb £>iaconen ftcf> ©ebete u. f- w. »orlefen $u

laffen, unb ffrf) allen o
t
etvattfamen Verfügungen mit gefttgfett $u

»iberfefcen ;
$ule$t »erfaßte man eine 58irtfcr)rift an ben Äaiijler

beö deid)ä, um 2lb(tellung ber Uebel, unb ermunterte eütanber,

burdj feine SBerorbnuug ffrf) an ber Ausübung feinet ©lauben*

hinberh $u laffen *)

Obwohl einige £ugenotcn, ängftlid) über ben 2lu$gang, bie

<&ad)t »iberrietben , unb bie $)rotefianten ber Sangueboc bem

SBefrfjluffe nirf)t nadjfamen, fo öffneten jirfj bod> am befHtnmtrn

Xage in ben 6e*>ennen, in 95i»arai$ unb ber £)aupl}ine bie

Siivtyn, unb wo fle niebergeriffen waren, begann man ben cal*

*) Hist. de TEdit de Nantes III. 3. 20. p. 633 ff. Eclairclaa. I. p.

239 ff. Quick, Synodicon I. p 135. Soulier p. 589 f. ©er Untere et*

tt>äbnt nid)t bed 9lufbred)en$ ber ftirchentfyuren unb fce* tyretigenö auf ben

Ruinen, fonbern man batte ftd> in Käufern unb ©arten ju »erfammeln be*

fdtfoffen; aUein ba tiefer parteiifche töienfd), bem 3?<m glaube borwirft,

er feg früher ein ©djneiber geroefen, in ben metjten feiner Angaben unge-

nau ift, fo trug ta) SBebenfen
p
i&m felbfr ba ©lauben bet'iimteffen, roo, »ie

biet, feine «uSfage bte Sdntlb ber £ugenoten milberte, unb ajüttt>n>firbi$ere

3eugen anberö berieten.
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Diitifd)cn ®fttte$btenfl auf bat Prummern berfefben. Die

tfjoltfen fät)en mit Unrube tiefe ^Bewegung; fte merften, baß im

©ebeimen fW) ein 9>(an gebilbet babe, unb griffen $u beit 2öaf*

fen; bie 9>roteftantcn bewaffneten ftd) ebenfalls , unb e$ beob*

ac^tefe eine gartet bie anbere mit «Mißtrauen, Die 9tefonnirtett

ber <5e»ennen »erfammelten ffd) in <5t. £ippoI»te, bie berDau*

flWite in bem Dorfe SBorbeaur, unmit Die, unb in SfoaraiS $u

ßbalancon; bie «efd)lüffe, bie man bafelbft auf* fteue faßte,

waren: ©eborfam bem Äonig, SBrrtbcibiguiig ber ©laubenSfret*

i)fit, unb 5Öiberftanb gegen bie «Käufe ber fattjofifdjen ©etfttfcfa

feit, bie an allem Unfjetl (Sdjulb fen »). Der 3ntenbant biefer

©egenb, Slgueffeau, »erlangte Slnfangö ^nippen *on bem £ofe;

att biefe aber etwa« lange ausblieben, unb unterbeffen ein @tieit

auSbrad), fo *>erfud)te er gerinbe Littel, unb brachte e$ burd>

weifeS ©ehebmen babin, baß man bie ©äffen nieberlegte unb
ben verbotenen ©otteSbienfr einteilte- Sefct langten aber in ber

Dauptjine $wei Regimenter Dragoner an, unb in bem ©rauben,

gegen Slufrityrer abgefd)i<*t $u fe»n, verfolgten ffe bie $roteflan*

ten, bie fiel) in bie SBälber flutteten, unb griffen etwa ljunberr*

unb$wanjig berfelben an, welche ffd) $u einer SSeratbung t>er*

fammelt hatten. Die £ugenoten retteten ff* hinter bie ÜRaucr

eineä SBeinbergS, unb »ertbeibigten fid> »on ba aus mit bem

9Rutbe ber Verzweiflung. 3cbered)uß traf, unb nur na* lan*

gern SBtberftonbe unterlag bie proteftantifcfje ©*aar ber Ueber*

ma*t; äffe würben erfragen Don ben Dragonern, bie über ben

SSerlufl ibKr |ablrei*en @efät)rten erbittert waren, unb ntcf>t tu

«er enttarn , um baS ©cbttffal feiner ©ruber $u »erfunben *)
Die eingeflüsterten 9>roteftanten nahmen bann bie garten $e*

1) Soulier, hist. da Cftlvinisroe, 1. 12. p. 593.

Ä) dtm 40 waren »ort ben übrigen ßnaenoten getrennt, unb nahmen
feinen Hfjetl am ®efea>t. <?iner berfelben »wir Sb amter, ein junger 21b*

»ocat eon 28 Sabren, ©rofcenfel jene« tyrebiger«, beffen 9?ame bei allen

£uaenoten f>ea> in <?bren ftonb; er ftorb einige Safere nadj&er auf bem
©djaffete, ba« man w>e bem #aufe feine« Sater« errichtet fjatte. Hirt, de
l'Edit de Nantee p 651. Voltaire, «iecle de Louis XIV t. II. p. »14.
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bhtgungen an, unter taten Coubofö SBerjeibung gewährte; fle

mußten niedre tyrer nod) übrigen Xempel auf eigene Soften nie»

berreißen, fo baß Don etn>a jtebenjtg $trd>en, tt>e(d>e bie 9>ro)oitt|

efyemal* befaß, nod) brei ober tner flehen blieben J
), unb mußten

aßen ©traben erfefcen ; ffe gaben bie ©eifrlidjen, bie an uner*

laubten £)rten geprebigt hatten, $rei£, unb fünfzig £ugenoren

mürben auö jener ©egenb vertrieben unb ihrem ®d)tcffale über«

laffen *) 8ber t>or unb nad) ©efanntmadjung biefer Slmnefüe

bauten bie Xritypen wie in geinbeälanb: fTe entehrten 5Betöer

unb Jungfrauen, tbbteten ©reife unb Äinber, gerftörten bie Jtf»

djen unb verbrannten bie Bibeln. 8
) ; bann rucften ffe in SBiöa*

raiä ein unb in ba$ 2anb ber ©evennen, mo man bie protefUn*
|

ttfdjen ©inmobner bur* SBerfpredmngen abgalten batte, fld>

mit ibren @lauben$genoffen ber ©aupbme $u »erbinben; morbe*

ten einige £anbleute, bie fTe mit ben 3ßaffen in ber<$anb Der*

einigt antrafen, unb überließen ftd) an allen £>rten ihrer @rau>

famfeit unb ibrer «ufl
4
). Unb at* je|t ber hinter berbeifam,

ber in jenem 3abre außerorbentltd) frrenge war, erfcirtten bie

(Hnmoljner ben $efet)l, biefelben Xruppen bei fiel) gu beherberg

1) Soulier, bist, du Citlvinisme, p. 596.

2) Unter tiefen war (SamboÜöe, früher ttboocat am tyarlemente )tt

Xoufoufe, ein fefjr eifriger <Protefrant. 3" einer 3lrt DenPwürbigfeiten be*

fdyretbt er fein ©dncffal feit biefer SSerbannung bt$ ju feiner Rettung tn

bie (Sdiweij, nie er mit freter £eben*gefabr oon Ort ju Ort wanberte. wo
^alointflert lebten, ffe ermunterte, belehrte unb tröjlete, unb oon ibnen halb

»erborgen gehalten würbe, tbeiH auf Umwegen ober oerfleibet auf anbere

Orte gebraut, all bie Dragoner fdjon alle $eer{trafen unftcqer madjten. —
2Jergf. ferner bist, de l'Edit de Nantes III. 3. 20. p. 646 f. Eclairc

etc. I. p. 245 ff.

3) HUt. de l'Edit de Nantes I. c. p. 654 ff.

4) Ibid. p. 655 ff.
— Eclairc. bist, sur la rdvoeation de l'Edit de

Nantes I. p. 248 f. (Sin ©rief be* 2Kinifrer$ Souooi* an ben Sntenban-

ten fliegt mit ben SBorten: de caaser une teile desolat ion dans le dit

pays, que l'exemple qui e'y fera, contienne les autres religionnaires,

et lenr apprenne combien il est dangereax de se soalever contre le

roi — bie armen, bie beut Äönige nur ieigen wollten, baf ibnen ibr

GHaub« tbeurer fe», alt «Priefter unb Höflinge tbn glauben madjten.
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gen, mtb tynen tyte SBötjnungen unb it>re #abe $m* ju gebe«,

— unb e$ erneuerten fldj bie Auftritte, bie bret Satjre uorfjer

9>oitou mtb Hunte mit ©crjteden erfüllt fjatten; benn ©efeljrun*

gen waren unter jeber »ebtngung erwiinfdjt *) 2*»bei übten

bie ©eruffte ity ffreuge* Hmr, füllten bie ©aleere» mtt#ugeno*

teil mtb wenbeten ©algen unb SRab an *). 93e|bnberS richtete

flcf> bie 3Butt) be* furchtbaren Sou»oi$, nacr) beffen Reifung ber

3«tetibant »erfuhr, aud> hier gegen bte ©etfttfd)en unb bie nod>

übrigen Ämfjen jene* Sanbftricr)ee\ 3n SBtaarai* würben acf>t^

jehn ?>rebtger tt>eild gnm Xobe »erurtheilt, tbeifö tyrer Remter

entfefct, unb tynen eine fernere ©elbbufe aufgelegt. #omel,
ein ®rei$ *on $weiunbffeben|ig Sahren, flarb wtrfltd) Doit ber

#anb be$ ©cfcarfridjter* , unb $u Xournon aerwefte fein Seid>*

nam auf bem 9tttbe; benn er tjatte alle mutagen ?er>rer be$

(Stmngeltumä aufgeforbert gu ptebigen in ben Äirdjen, beren

Spüren man gewaltfam erbrochen, unb auf ben Ruinen ber nie*

bergerijfenen ©otte$f)äufer; unb feine Stimme war bon ©ewtdjt

im tfanbe «Btoaraiä. dt »ar 2l6georbneter gewefen auf ber U%*

ten ©jjnobe ju Soubün, hatte fietä allgemeine 2kr)tung genoffen,

unb bie <5tanbf)afrtgfeit, mit ber er alle harter ertrug, erhielt

mannen <5d)wacr)en unb SBanfenben feft
8
). Sin brci anbern

würbe bie ©träfe be$ Stöbern* ober fangend nur im öilbnrfie

borgenommen, weil fTe frdj burd) bte glucrjt gerettet hotten* 3«

ben ©eöennen würben $ehn $um ©algcn, brei $um Dtabe »erur*

theilt, entzogen ffdj aber ber ©träfe ebenfalls; (leben würben für

immer ihre* ©erufe* entfefct
4
). ©ad ba$ ftieberretßen ber Rix*

djen betrifft, fo fann man ffcft bawn leid)t eine Sorfiellung ma*

(f>cn, wenn man in ber ©efcrjt'djte be* @btft* »on Stantcä auf
t

1) Hitt. de l'Edit de Nantee Iii. 3. 20. p. 663 ff.

2) Ibid. p. WO.

3) Quick, Synodicon I. p. 136. 9?ad) if>m rourfce fiütneJ jwei Xage

lait0 auf bem ©djaffot mit dem Iron Bar gemartert, elje man tym Den

Xobtffrreta) gab. — <£r f>ielt »or feinem Unit eine ergreifende Hnrebe an

feine trauemben Angehörigen unb an ba< jammernbe »rirV 1

4) Hiel. de l'Edit de Nantes p. 667 ff.
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wer (Bntm fed)$unbjie&en$ig Tempel aufgebt lieft, bie it!

Sabreäfrtft fafi einzig in jenen 9>rotrinjen ben ^roteftanten mU
riffen mürben unb bamtt ba$ Ortragen ber roniglidjen 83eani#

fett ^ ^^icCjJ* ^ ^^?o ixl\£tr ^tJ^Ä^en^vo iru M£ ) ^lu^ faic^

felbe SBeife »erfuhr man in allen Oegenben granfreuW, »o

9>roteftanten lebten, unb »o bie tfirdjen fanfen, ba mußte ber

©riftltdje wetzen, unb ?ebranftalten mtb SBolfafdjulen fanftn mit

ihnen ») 5ln ben menigen Orten , mo ber ©otttfbienft ned)

ntayt unterlagt war, curtte, naa) einer neuen useroronung/ rem

Sluguft 1684 ber nämltdje ^rebtger mcftt länger att brei Sabre

im $mte bleiben, bamtt ja feine ju große $nbanglid>feit Jtoifdjcn

ber ©emeinbe nnb ibrem ©eelforger ©tatt fänbe, mußte roenig*

ffrn* jmanjig ©tunben t>on feiner bisherigen Pfarre entfernt t»er*

ben, nnb follte erf* nad) Verlauf *on j»Mf 3atjren bie flrrlaub*

niß haben, an feinen früheren Simtfort $Mrncf$ukbren; eine 35er*

orbuung, bie nod> babei ben fallen 3*»«* fatte, ben $rotefton*

1) Hist. de TEdit de Nantes III. 8. 10 P . 611-74. «ttenfhttff

p. 151. Tont tepdoii k une ruine generale: et en un root, ce n'tftoient

partout que det-rets, que ddfenses de preehcr, qu'inforniatioos, que re-

cfaerchea odieuse* de tonten les actions et de tont«« Iis parolcs qui

poovoient donner le prtftextc de faire ane affaire. (Siniae tyroteftanten

dingen 60 bit 60 ©runben, um eine tyrebigt ju bören, um bie taufe ober

ba* tMbenbmabl iu feiern. 3u ben Äird)en, bie in btefem 3a(>re gefaMoffen

würben, gebörfen bie älteflen beö 2anbe$, wie Wontauban, Sa (Woa>eUe,

©oulMfe, £our$, OlnflerS, 2oubün, ©aumür, 9?ouen nebfr ben meijren ber

«Rormanbie, Saen, (Kenne*, $a(aife, #a»re;be-@race, Seban u a (Die

Ufabemie an lefeterm Orte war febon 1681 aufgebeben morben.)

2) Hist. du Calvinisme p. 597. Dans le teinps que le conseil du
roi travailloit a la suppression de res Acadeniies et au renverteraent

. de tcmples e*tablis contre la disposition de TEdlt de Nantes, les Pre'-

lats, les Parlcments et les Intendant« des prorinces et meine les Sil-

ges subalternes, faisoieut chaenn de leur mieux pour seconder les des-

seins du roi: En sortc, que les teraples qne le ronseil n*avoit pu con-

damner ponr ne rien faire contre la disposition du l'Edit, farent de*-

inolis ou fernids en vertu des contraventions faites par les ministres

et lea Consistoires aus nouvelles declarations de Sa Majeste* et par
cette Toye on re*duisit la pluspart des provinces ou THuguenotismc
e-toit autrefois le plus florissant k navoir presqoe plus Hexereiscs.

3) Hist. de l'Edit ia 8. 21. p 722 f. JirtenfWcTe p. 176.
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rcn %xantxeid)i $u Verbergen > tote nabe ibr gdn$üd)er Untergang

fe^» *)• 3m grubfotge be$ »erbängnifj&oKen Sabred 1685 mur*

bm bie hexten prote(iantifd>en £ocr/fd)ulen bon <5anmüx unb

,^Iaiirejt$ ORontaiife««)^ nebfr ben £ir#?n teiber £>rte, auf**

gehoben, unb fomit bte «Übung junger ©et(litten unmöglid)

gemacht, ba fcfyon lange »orber »erboten roorben tt>ar, grcmb*

finge al$ refermirt* ^rebiger anjuftetten, nod> franjfcftfdje 3üng*

folge im 2ta*fanbe (tubiren #s laffeit.

Daf ganje bi*berige SBerfabren mußte eine attmäbiige 2lu$*

rottung bed reformtrtenf ©tauben* l>erbdfttl)ren ; bod> \)atte ftcfr

ber £of immer nod) ben ©djeut $u geben gefud)t, alö beobadjte

er ba$ (Sbtft »ön Statte*, unb beffrafe blo* bie «SRißbräudje bef*

felben unb bte Vergebungen ber £ugeuoten« 9Kan freute ff*

lange, einen gretbrtef »on folget 2Btd)ttgfeit anjutafieu, ber fett

beinahe einem 3abrbunberte »on ^roteflanien unb Äatbolifen für

beilig gehalten unb unter jeber Regierung feierltd) bejUtigt n>ör*

ben war; ba* »erebrte Sfabenfen £einrtd>* IV unb feine #err*

föerwei*bett gaben bemfelfcen uod) einböge* Slnfeben* 2tt*

man baber ferjon im ©taatfratbe beffen SBtberruf befd)(offett batte,

glaubte man bodj fixerer ju geben, wenn man auf bem btebert*

gen SÖege nod) eine 3eitlang fortfabr*, bie »ictytgften Wxtitet

M (SbiftS nad) unb nad) etnfdjr&nfe unb aufbebe, unb batrn,

wenn nur nod) ein ©chatten ba»on beflebe, gule^t mit bem gan$*

fielen SBiberrufe ben ©djfafl btefe* b^mtöcftf^en unb fetttbfelfc

gen Verfabren* madje, £aber ging guerfl eine SReibe »0n 33er#

orbnungen über SSefdjr&nfung be* ©Otteibtenfte* au« i «adjbeirf

man fdjon über fed)*bunbert jproteflantifdre Äirdjen niebergerijfen
*

ober gefd)foffen batte *) ma^re man bie 3abl ber nod) übrigen

tum bem ©itten be$ Sntenbanten in jeber $ro»tn$ abl)ängi£»j,

uttterfagte ben ©otreäbienfi an allen £)rten, wo mdjt mebr al*

*ebn refonnirte gamilten lebte», »obur* foldje Xempel, bte al*

1) Hist. de l'JBdit de IVanle« 1. 32. p. 782 f.

2) Ik Ol. $. 21. p. 71».

3) EeHnre. hUt. etc. I. f 271.
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©ammelpfafc benachbarter £ugenoten bienten, ihnen fotjogen wut*

ben *) , unb »erbot entließ ben Qafotntfien jeben @ertd)t$be$urfö,

eine Ätrcrje gu befugen, bie außerhalb bemfefben liege *), fo baß

über brei 93tertf>eile ber Protestanten granfreid)* alle* Xrofle«,

ben tfynen bte ^rebtgt gewahrte, betäubt fourben, $u einer 3*ii/

100 ffe be$ Xrofteä am metften bebürfttg waren s
). (Sin anberer

<&xla$ M ©taatäratb* (lettre, am €nbe Sult 1685, in allen bi*

fcf>oflid)en etäbten ben catoinifdjeit ©otteSbtenft ein, »oburcf>

Seman*, ©renoMe, @ap, 9Htne$ u, a. iftre Xempel »erlorcn.

£a man in 9iimeö, tt)0 bte reformirte Sefjre fo frühe ffiurjel Qt*

faßt Ijatte, Unruhen fürchtete, fo rücften jmei Regimenter £ra*

goner ein, unb bie ©emeinbe unb it)te ©eifllidjen »urben ge*

ftymeibtg unb jar/tm — 3n>ei Xage »orber garten ffe bei ber

(efeten, rubrenben ^rebigt ibre* Pfarrer* <5t)etron Xreue gelobt

unb Stoe'bauer im cafotm'fcfyen ©lauben —1 unb Fur$ nacfyber er*

bieft (Sbeiron ba$ erfte (Sonfulat ber ©tabt $ur SSefobnung feinet

Uebertrirtd — @o .fanf ber protefiantif*e ©raube in #ranf*

reid> m>n Xag $u Xag unter ber ferneren £anb ?ubtmg$ XIV,

unb wenige Sabre hätten btngeretd)t, fcurd) attmäMtgen Ttrnd

unb ungerechte SBerorbnungen, wie man ffe bisher angetoenbet,

benfelben fefter $u untergraben unb ausrotten, M burd) bte

«Kittel ber ©ewatttbat, ju benen ibn ?om>oi$ übermal* berebete*

eelbfl bie fatl)0ltfd>e ©etftlidjfeit, bie in bemfelben Sabre ihre

1) Hist. de FEdit de Nantes p. 728 f. »ftenftülfe p. 162

2) Ib. 22. p. 811. SrtenjtüJe p. 171. Eclairc. I. p. 275.

8) ©elbft ben bdutfieben 3ufprud) ifyrer tyrebiger entzog man ibneh

burd) bat erneuerte (Sbtft, ba* alle Pfarrer unb (ganbtbaten auf brei unb

fed)6 ©tunben »on bem Orte tyrer früberen BmMforge, ber aber je$t tat

JXert)t be* ©otteabtenfre* »erloren, »erbannte, nur fär bte Xaufe ber ftmber

unb bte dmfegnung ber Qtyn (Eclairc. p 276 f ) frellte man bte unb ba

©eifHtcbe an, mit bem auJbrucfftayn Verbote, fcd> mit etwa« »nberem ju

befäffen. — 9J?an bat «Betfptele, ba§ Cfltern ibre neugebornen Äinber 50
©tunben weit jur Xaufe trugen, unb oft über $IAffe unb über weite ©tre
aen ces auteeree if^ien, roooura? riete jrtnoer errranuen uno ungeiaufi

Farben. Hist de fEdit de Nantes L 21. p. 702 ff. aftenft p.l#7f.

4) Hist. de l'Edit de Nantes III. 3. 22. p. 81» ff.

Digitized by Google



341

«erfammlung Welt, mar mit bem Fortgänge ber »eMjrtwgttt

jufrieben, imb bie efngige bebeutenbe gorberwng, bte ffe an ben

£5nig machte, ging auf bie 3ufunft unb mar metfe für bad all*

mablige 5lu$fterben ber proteftonrifdjen Cetjre beregnet, Sie ver*

langte nämlicr), baß ber JBerfauf alter Sucher, bte fett langer

3ett gegen bte fatboltfdje «Religion getrieben morben fe^en, un*

ter ftrenger ©träfe verboten werbe; nnb aß bieg jugeflanben

mürbe, erfaßten in Äußern unter 21ufftd)t M <2rr$bifcf)of$ von

9>art* ein S&erjeicftnifl von meljr al$ fünfbunbert SBerfen, bte

bem franj6flfd)en <5bri(len $u lefen unterfagt waren *)•

3n 23earn, bem mütterlichen (£rblanbe jpeinridjä IV, mo

vor $ubmtg XIII ber reformtrte Glaube bei weitem ber bem

fcfcenbe mar, feK>f* nadj bem unglücfliefen Kampfe gegen

biefen Äönig faft an äffen Drten nod) calvtnifcr)er ®otte$btenft

gebarten würbe, nnb nocf> in vielen bte proteftanttfcf)e SBev6lfe#

rang bte 9Jfetyrjafyl btlbete : — in S3earn Ijatte man bte SBefenner

biefeö Glaubend auf fünf Äirdjen befdjränft, unb ber Sntenbant

JJoucault, au$ einer gamilte, bie burcf) 9te(igion$etfer auäge*

jeicfenet mar 2
), verfugte alle «Wittel, bte SBefefjrungeu $u

mebren. 2>a traf e$ (W>, baf tomgltcfje Xruppen in biefeS&tnb

abgefd)icft mürben, um Spanien etnjufcf)üd)tern, att e$ ÜHieue

machte, bie vielfachen SSeleibtgungen, bie e$ in ben 9cteberlanben

von Seiten granfretcf)* erlitten batte, $u rad)en, unb att nun

ber £of von OJcabrib fTd> friebltd) mit ?ubmig XIV vergltd), fo

bemiffigte Couvot* bem Sntenbanten bie SBenufcung tiefer £rup>

pen $u beliebigem (Mraucr)e gegen bie Äugntoten. 3« alle

SBobnungen proteftantifcfyer 53earncr mürben nun jügellofe ÄnegS*

leute gelegt, unb äffe ©r&uel früberer %atye, bie in 9>oitou Statt

fanben, in 93ivarai* nnb in ber Daupbine, mürben bier bei mei#

tem übertroffen. Siele (Sinmotjner erlagen ben dualen unter

1) Hist. de TEdit de Nantes p. 826 ff.

2) (Sein ®tofaatev fyatte bei ber ^Belagerung »o» 2a 9foa>eUe ben Da*

Üfabenfcamm errietet. Eclairc. hiat. sur lea causcs de la rdrocatton de

l'Edit de Nantes I. p 291. .
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Den £änben ber Quater, unb geucault tjatte M feinen 3<ita,e#

nofTert ben 9Rubm, neue Martern erfunben m haben« um itn*

fdjulbige, webrlofe üRenfd)en $u peinigen 0* ?reütd) fdymanbf«

Äirdjen unb ©d)u(en ber fcugenoten in SBearn, unb bie S3efeb#

nmg*lt|len f&ttten ftd> fcoKan mit tarnen; aber vieler gamtlteti

2Bof)lflanb »ar batjfo, »tele wußten ffd) and), trofc ber «biftr,

|U flfödjten, unb tnele, bie $urucfbiteben, bequemten ftd) ju bem

unf)eim(icf)cn Gaffer ber £eud)elei *)• 9ftan jünbete #reubenfeuer

an in bem Sanbe ber ©ebtfage, unb jwang bie SReubefebrtm,

mit bfotenbem #erjen ein laute« Te Deum |U fingen, Afaig

«ubmig xrv freute ff* über ben gwtgamj be* toabren ©tau/

beni unter ben Augenölen, aldtnan ihm bie 8efel)ru«g$liftfii

porlegte.

Diefl tbcr ber Sfnfang jene« 3»ang*mittel$ gegen bie 9te«

fbrmirten granfreict)* , bad in ber ©efd)t<*te unter bem tarnen,

ber ©ragonaben befannt ijt, unb ba$ ben größten glecfen

auf SubwigdXlV Regierung wirft Da nämßcr) goucautt burd>

fein unmenfd>licr)e$ SBerfatjren (£f)re unb ®un(l einerntete, fo be*

eilten fTd> bie Sntenbanten ber übrigen ^injen, ebenfatt* um
Gruppen ju gleichem 3»ecfe $u bitten, unb ?ott»oi* reifte »Üi

lig bie #anb ju einem SBerfatjren , baä bie S5cferrungen gänjlia)

1) „On «'dtadioient, disent Ich memoire« du temp«, a tronver de«

tourmena qui fus«cnt douloureux «an« etre mortels, et ä faire epron-w ä cee roalheretiee« victime« tont ce qae le corp» humain peut en^

flarer tan« mntirir." Eclairc. hist. etc. I. p. 2Ü2.

t) Hfot, de PEdit de Nantes I. T>. p. 831 ff Eclairc. hi«t etc.

I. p. 283 ff. Stadj «OUlier, hist. da Calvinisrae p. 5U9, fänmren com
män tU Snbe TOai ntebr af* 4,500 «Drotefranten in <8earn tf>rett Rauben
ab, unb in ben jebn erften Xagen be* 3uni allein 8000. Die flanje §tabt
® alte j, wo »erber faum iroanjta, fatboltfcpe Familien unb über 500 pro*

teflanttfc^e wohnten, nmrbe befe&rt, unb in weniger att oret Xagen gingen

bafefb(r 8000 Sföenfcfcen wieber in bie SJiejTe; ebenfo JDleron, naebbem e*

fieb eine »eeenfjeit von 14 lagen abgebeten; am l. 3uli befud)ten tUKe

bie QReffe, unb »oian ging ber reformtrte @etft(icf)e ©oularb; bann fofgt«

*Pa |f, 0rtpej u. a. $oucau!t (üb bie fatboltfcben öoeUeute ein, Die^it*

denoten ibre« ©ebiete« ju betefrren, unb er felbfl brachte bie troteßantifebeu

?^Ke»te ^»r 9|bf<b«»or«ng. — Soulier, |ii«t. du CalvinUme, p. «19 f.
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in bat öereid) feilt« Hmte* trachte, dt ertöte baber bem

Wnm™ *** »earner Leiter ben öefebt, in ben Bewirf *>on

SBotbeaur uttb $ßontauban, »o bte 3abl ber ^rotefiauten nocty

fefjr bebeutenb n>ar, etnjurücfen, Don Ott $u £>rt $u jieben, unb

nur bei bugenotifdjen Grüwobnern ben 8olbaten Quartier an$ip

tt>etfcn unb gegen- Sitte, bie «Kiene jnm SBiberftenb matten,

mit ber größten (Strenge ju »erfahren *> <$o famen nun jene

Xruppen au6 Söearn narf) ©uienne, unb ber ©abreden jog t>or

ihnen ber: unb oW man fab, baß alle ^rotefianten mit (Strenge,

alle SBefehrten mit SKilbe bebanbelt mürben, baß man iebe 2lrt

fcon 5(bfd)mörung , mochte ffe auch oberfIäd)ttd) , jroetbeutig ober

t*nfd)enb fet>n, atö genügenb annahm 3
), fo mebrten jtd) bte

SBefebrungen in beut gebrücften £anbe mit fotdjer ©crjrtdiigfeit,

fcafl ber ÄriegSminifter triumpljirenb feinem SBater fcfjrieb ^ e*

ttmrben am (Snbe (September* in bem Bejirfe *on Sorbcaur

faum mehr gefyntaufenb £ugenoten (eben, toäbrenb einen 9Ronat

Dorber nod) bunbertunbfünfttgtaufenb bafelbft ge$ät)(t' würben 4
)/

unb baß (Soulter mit SBoMgefatten melbet, STOontauban fonne

jeftt afö eine fatbolifdje ©tabt betrachtet »erben «). Sic Birten

ttHUtgtert in bie fd)rift(icr)e ober münbttd>e 2lbfd)tt>brung mit bem

cafutftifd)en ©ebanfen, ben ffe Don ihren jefuitifdjen Prangern

erlernt batten, baß eine errungene <£ittttHttigung nicrjt binbenb

1) „Quo vous les fassiez loger cnticrement chez les Religlonnal-

res et les delojriez de chez chaque particnlier, ä mesure qu'il so <:oo-

verttra, que vous reliriez les trouues de la comiuunaute pour les en-

voyer dans une autre, lorsque tous les Religionnaires seront convertis"

— Lettre du ministre Louvots au Gendral de 1'armee de Bftaro, Mar-
quis de Bouffiers — Eclairc. etc. I. p. 297.

2) 1. c I. p. 295 ff.

8) Hist. de 1'Kdit de Nantes 1. 33. p. 846 ff.

4) 60,000 in Der Generalität »on ©orbeaur, 80,000 in ber »on «Won*

tiiuban, u. f. io. Eclairc. p. 304.

5) rfist. du Calvinisme p. ((04 ff. Olm 25. tHuguft waren faon nieftt

tyrotefhmten genug me&r übrig, um bie Dragoner ju logiren, benn e« be*

festen ffd) oom 28. oft 28. »ugujt 17,000 , nämlicb |U SWontauban felbfl

9,800, bie übrigen in ben benau)barten Orten Saunabe, tteafeille, ©ourni*

<iuel, ®t. Hntonin, Bieufe, ttegreoeuffe, «e SKaj ^ ©renier u. a.
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fe$, *nb Hieben rbeü* ljeimlfd> tyrem ®(anSf« treu, tyeü*
(ce wieber öjfcntftd) unter »erdnberten Umßänben jur rrfbrmtrtoi

ÄM>e lururf ; Sfnbere fud)ten mir eine augenbforttd>c Ocrlöfung,

um ff* mit größerer ©icfcerbeit in btr greatbe fluchen gtt R*
neu *). 2Bi'r wollen föuett über bte ©cenen hei dUnH |»
wegeilen, bie ff* täglid) unb fiünbttd) erneuerten, ba wir nur

biefelben 3nge ;n wteberl)o(en hätte«, bie *erfter in anbern ®t*
ßenbeit unfere (Seele mit Wlitleib für bie Unglurfficfjen unb mit

Slbföeu gegen ttjre Einiger füttten. forntwt*, ber wtlbe fcjqfc
mimfter, wunfäte balb ju @nbe gu rornmen, unb ber ÜHarut, ber

£oKanb unter betn SBaffer begraben wellte, auf bejfen ®<6otbte

9>falj mit geuer unb <5*werbt *erwüftet würbe, fdjonte fcfe

Littel $u feinem 3»ecf. würbe bem @ott>aten Mti gejat*

tet, nur ntcrjt ju morben, benn e$ *erfut>erten ?a (5t>aife, ber

S3eicf)tt>ater be$ Äontg*, unb Sou&oi*, baß bte ganje Sefefong
oollenbet werben foHte, of>ne baß ein Kröpfen 93lurS »eipflei

tterbe *), Slber wie Diele fiarben al$ £>pfer brutaler Seljanfc

1) Je croia bien qne tonte« cea ronversions ne sont paa aineem}
mala Dien ee eert de tontee roiee per rameoer ä lui lea h^tiqoes.
Leura cnfana eeront du mein. Catholiqnee, ai lea peree eont hypoeri-
tea. - Lcur reunion enle*rieur leg approche du rooins de la itrM ,
Iis ont let eignes de couimun ave« lea fideles Priez Dien qu'il les

eclaire toui. Le roi n'a rien plus au coeur. (Lettre» de Madaro« d«
Maintcnon.)

.

2) ®e »emA MW We «ebin^tttig erfüllt »urbe, ronnten »fr mit

SSürfS^ ^,fPfde be"*e" ; roir 1001,6,1 ÖDer nur f0'8enl* «« 3ofjn
ßutrf I Synodieon t. I. P . m f. anfuhren, Der (fe aus Den Plainte. de
1 roteatane cruellement opprimeg dang le royaume de France, Ultt attf

5" £r.^/^i?
dC ,

2
nnocence «enommett bat, Ne «in* jr>t

im Itagriujftcf mm |U ©ebote freben. A country wnman fron, Niort
declared her resolution to persist in the Protegtant religion: they fint
aqueezed her fingera to p.ecea will, iron ekrewe and then hrni* her up
by her arm-pita, amokin^ and forcing her to auck in wlth her noa-
trils tobaepo and brimatone; afterwarda theee bloody rillaina tied her

S? alüSSi"
h0F** Wh° drew her upon bornin^ fa«"te

5 überbaut iwrm <?rfttcTe» mit Xabadirauä) ein Uhr bäufae* l&nipiel, unb mürbe um
ro mebr gefdjeut, oa bat Mauden no« wenig im @ebraua> war, ün6 nur
bei Otiten mebnaen ©tanfceö unb gemeiner Sebent gefunben wte, -
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lnng, wenn auaj Hia)r unrer oen jpanoen cer x,nater, wte wie
erlagen bem 9Äangel unb ber $efdiwerbe rtner »nfldjern $fod)t!

9iad)brm man in jener ®egenb $u @nbe war, rücfte ber

SBefebrungfyug weiter nad) Horben bor; SSergerac hatte gleite*

*oo* mit gRontanban; Xonnem*, CK, goj>, <5a(lißon betörten

ftd> , unb tn STgenoi* unb 9>erigorb würben bte 9>roteftanten in

bie ÜReffe getrieben *). — 25er fdfbne unb blübenbe Sanbfrridj

jwtfcfjen ber ©aronne nnb ber Dfyone, 3fteber*©memte, ?angue#

boc, bie ©rennen unb »toarai*, bte öon jener 3eit an, wo

S3e$a bie Sel)re ber ®enfer Ätrcfte üt granfrridj prebigte, fo oft

ber <5d>aupla( t>ert)eerenber Kriege waren, blieb and) btefmal

titelt bon ben ©ragonaben »erfdjont: 9D?ifbaub, am guße ber

<5e»ennen, »on benen ber Xarnffaß jtd> ergießt, werter bte

«Kauern ber ©tabt befrölt, trat $ur fatbofifäen £ird>e $urücf,

at* ber Sntenbant »on ©uienne, 2a SBercrjere, mit Ärteg$teuten

in tyre Xbove einjog, unb bte Einwohner burd) nid)t* Slnbere*

A Gentlerann of Angoumois they tormented to death by pooring into

hin mouth boiling aqua vitae and winea and water. — (Sie riffen ein

Stint von etilen Sffiodjen ber Wluttet »on ber ©ruft, unb fperrten beibe

getrennt in benadtfxirte 3tmmer ein, fo bat bie Wutter tat ©efcbrei be*

fterbenfeen jtinbe« b&ren mufte. (Sin gewiffer ©outonnet au« Waran*
würbe an einen tyfoften feine« eigenen ftaufe« an ben Herfen aufgehängt,

unb erfrfcft turd> nafie« ©trol), ba* man unter feinem Raupte anjünbete.

3Jiele anbere ©eifpide ber 2lrt fmbet man in ber hist. de l'Edit de Nan-
tes, wo »on WtariUa i Oraufamreiten in «pottou bie Webe ift. — Diefe

©cenen, über bie i* fo fdmell weggeeilt bin, türften glaubwürbiger feon,

al« bie SRärtorergefancbten , bie man jum Ueberbru§ in allen fatbolifdjen

ftircoen, jumal in 3talten, gemalt finbet, unb bennod) nahm e« mir ein

junger GefduAtlfOrftber au« ©aiern Abel , al« ia> bei meiner »nwefen&eit

in Ofom bie SßaMeit jener TOarterfcenen anfodjt, bie fo abfdjrecfenb tn

St. Stefano rotondo bargefreUt finb, unb mid> babei auf ©ibbon berief!

SBie fie mit ben gbeUeuten oerfubren. wollen mir ebenfaü« in Quüf« ffior«

len angeben: Their housea are pillaged and plundcrd, their goode dia-

ipated and wasted, their peraon« afironted with the insolenciea and
barlmrity of the Dragoon«; they spare neither sex, nor age, nor qua-
lity. They practiee thdr violenrea upon all persona, who are not
compliant with their comnianda of changing their religion.

•) Soulier, hiat. da Calvinisme, p. 603
7
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tbrt'tpcrfott bor Sföiftyanbluug unb tyre £«&e *or 3erflbntng

fd>ü$en tonnten. 8uf ÜHilbaub fbifite ©t, Bfrique, 6t Storni

be*£arn unb bte übrigen proteflantifcrjen JDcte ber Umgegenb,

ttnb tu fecr)d bte (leben Zagen traten adjttaufenb Augenölen jttr

fatbeltfcf>en Äird)e übet, fo baß man genötigt mar, ben größte«

&jeil ber Struppen $u entfernen, »eil man nicfjt mehr Quartier

genug für ffe auftreiben tonnte «Montpellier, Wim*, Ufe$

unb alle jene (stäbte, wo £afotn£ Setyre am erflen unb am
föönftcn (Ter) entfaltet hatte, mußten bem ®lauben entfagen, für

ben ifjrc SBorfafjren ©trbm/ *on 33lut »ergoffen, unb ber bfe

Duette war ihre* bisherigen 2Bel)l|lanbe* unb tyre* bau^li^en

©fucW *). — 9Wit berfelben ©crjnelligfett gingen bte SBefebrun*

gen in ber ©raffdjaft gotr öor (tcr), bort, wo f!d> ber gfoß tlr*

Hege Don ben ^tyreu&en herunter ergießt: ÜRajared, ©at>erbun

unb bte metflen Orte \>on einiger ©ebeutung erfannten balb ben

SBorjug beö romtfd)en (Stauben*, att bte Dragoner t>eranrticften

unb ber @d)recfen »or ihnen t)er$og; nur bei bem ©tabtcr)en

*JWaj*:DafTt mußte man, wie ©oulter ff* audbrucft, einige de*

remonien magern Diefer Ort namlicty, ringsum *>on f)cl)en 33er*

gen umgeben, bie bafelbft ein fejfeldbnltdjeö £ba( bilben, war

Don ben Sütwobnern Derlaffen worben, tnbem btefelben fict) unb

baö 3bn'ge ber 5Butt) ber ©olbaten ju entheben glaubten, wenn

fte jtcr) in ben benachbarten ©ebtrgen »erborgen tieften ; af$ aber

ba$ £eer emrutfte, ihre Wohnungen anjunbete, unb tyregrudtf*

felber t>erwu(lete, ba »erließen bie Uttglücfttcr)en ihre <2d)(upf*

Fintel, befetyrten (Tcf>, unb (limmten ein in ba* Te Deum , bad

1) Soulier, hUt. da Ctlf in Urne, p. 694.

2) Mi in Montpellier ber &rm »• *oaiUe* etnrutfte, fo untenetdM

neten in 84 ©tunben fafr alle $amtfien»lter; eben fo m ©ornmtere«, bann

Mfaiö, ©aube, «nbuje, et. äippolote u. f. ». 5n £oaV2ana,tteboc aroa.

ti eben fo in Saftre«, ferner in ©t. «Pon«, SWirepotr, Cabaur, *fb» unb

Ocieur, unb H bereiten (M> in i8 Sagen — 225,000 «Protestanten , bacu*

ter 52 ©eifrltäe; bann Hegen jtd) 200 TOtfftondre im fianbe nteber, unb

oor October mürbe in 825 neuen Äircfjen bte TOeffc gelefen. ©outter 1. c.

2Bte man ffa> übrigen« bei btefern «ffienfdjen auf bie 3<Wen berfaffen rann,

baben »tr oben au« einem ©etfpiele beibiefen.
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man in tyrer tfirdje fang 0* 9fad)bem man auf tiefe 2Beffe im

(guten öon granfmd) ben ©lauten ter römtfd>en ßtrdje ge*

waltfam toieter eingeführt f)atte , unt man auf tie #anbt>ott

$ugenoten, tie ttocf» unt ta gerflreut lebten, feine SRücfffcbt

mehr nehmen ?u muffen alaubte M . fo loaen bie Xritiouen aeaen

Horben, fietö in tie angränjenben £&nter, unt »erfuhren allent*

falben, tt>o (tcf> 9>rotefianten befanben, mit berfelben 5ßißfüt)r

unt flleictyer ©utb, tum ten 5I(pen unt tem Sttjoneffoffe bt$ $um

atlanttfdKit ffieltmeer, Der (Jeimann s
) wie ter »ürger »ur#

ten gebrudt, bi* jie unterlagen unt ten (Stauben ibrer Sater

abfdjttwren ; tenn in ten SBobnungen berjentgen, tte 23ebarrltd)*

feit unb <£ifer jetgten, lagen oft adjtjtg bt$ buntert jftiegäleute,

intern burd) bie 3unabme ber 53efet)rungen tie Saht ber einquar*

tfrten ©olbaten bei ten ftanbbafteren #ugenoten täglid> nmäfi,

»er ftcr) baber lange wtberfefcte, »urbe $um SBettelmamn £ofc

ganje SRetcr) fußte ftd) mit glüd)tlingen an; man »erließ bie fyet*

matblicrje ©tatte, au$ Slngfl t>or ben beranjtebenben Dragonern,

aber an ben ©rdnjen ftanben 2öäd)ter, tie (fe mit Unbarmber*

Sigfeit »teber in tag Snnere te$ 3£eid)e$ jurücftrieben, »tele

verbargen ftd) in 3Bdlbern unb #bl}len, unb fugten fld) einjeln

in bie grembe $u retten , Diele fugten ©djufc in «parte unb in

ten größeren fatbolifd>en <5tdbten; bergeben*! aud> #er wieg

man |te au$, unter Slubrobung barter (Sefangmefirafe, unb nb*.

rbigie.fte, »teter in ibre Geburtsorte jurücfytfebrem granfretcr)

gltd) einem großen, eingemauerten 3agbbe$irf, worin man bie

eingeflüsterten £ugenoten wie ba$ 2Bilb auf bem gelte jagte 4
)

)

unb ba e* fo leidjt war, Gtoabe unb Danf $u erwerben, fo fua>

1) Soulier, hi«t. du Calvinisrae, p. 608.

2) Soulier I. c. II y avoit encore pluaieurs religionnaires disper-

acfo de cäle et d'autre dann ce de*partement ; mais toiit a e*te' ii bien
äpluche* que le petit nombre qui peut encore rester ne doit etre

compte* poor rien.

3) Cf. p. 114. not 1.

4) Voltaire, siede de Louüi XIV. Ii p. 326. Ueber ba« ©metoe:
Quick, Sjnodicon I. p. 132.
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ren <5i|a)ote, j^auptieute tttto Die Durgeritctyen «jeamren ©er yro*

Dingen itjren (Jtfer für bte &ad>e ber Äircftf |u bewtyrett , uttb

man fal) fogar paaren bon dauern aß Dragoner ürrfleibet,

um bte 3at>( ber Serfbiger ju beratenen »)• gew&ljttltdje

suerfapren Oqtano oarui , oap Der jntencanr mir rem sotjcrjoff

ber ©egenb unb einem 3ug* bon üWondjen unb ORifjTonarten,

»er ben Regimentern ber, in bte €>täbte einrüefte, bie proreffrm*

ftfd)en <?tnwot)ner berfelben in einer £ircr)e ober einem offenrli*

d>en 9>fafce f?d> »erfammeln lief, unb Urnen ben 9BiÄen be*

tfönigä eröffnete, ben fatboltfd)en ©rauben anzunehmen, #ier*

auf !)ielt ber 23ifd)of eine Rebe, um f!e bon bem JBorjuge ber

römtfeften Äirdje unb ber 9?otbwenbtgfett einer Sefebrung $a

überzeugen, eine Rebe, beren ©rünbe banptfädjlid) baburd) Sie*

Ten einleudjtenb würben, baß unterbeffen bie Dragoner anlangten

unb unter bie £ugenoten bertbetft würben. —
5Bäbrenb bie ©olbaten auf biefe SSetfe berbeerenb bon 6ü*

ben nad) Horben $ogen, wabrenb ?a Rod^eUe unb ba$ Sanb

Sluni* auf* Weue bon tiefer ©eifet beimgefud)t würbe, unb man

bie 9>rotrinjen an ber £otre, fo wie bie Sßormanbte unb Bretagne

auf gleiche Slrt bruefte, unb ntd)t einmal ben Horben unb £)|fcn

granfretd)$, wo bie £ugenoten nur in geringer Slnjabl borban*

ben waren, berfd)onte, entfdtfog fTcf> ber Äönig, auf betreiben

be$ alten äanaler* ?e £e Hier, im £>ctober 1685, ju bem cnt>

ferjetbenben ©djrtrte, baä Crbtft bon 9tonte$ ju wiberrufen, frü*

tfer, aß e$ SBiefe erwartet unb gewünfdjt bitten. Se Xettter,

ber unerbittliche ©egner ber fcugenoten *), wollte mit ber lieber»

1) Hiiit. de PEdit de Nantes 1. 23. p. 903.

2) Seine ©orte waren, nad) *8eent>igung tet dtitti, ter befamtte

flttifltf : Nunc dimittis servuni taiira, Domine; quia viderunt oculi raei

snluturc tunm. Voltaire II p. 328. ©oufier fagt »On if)m (p. 614):

II avoit un ddsir si ardent de voir finir l'Huguenotisnie dans ce royaume

et tous les sujets du roi rannte «out une meme foy , que onus pou-

Tons a*snrer qu'il a favorisc" les intdrdts de l'Eglise dana toutes lea

occasions, et partienlierement lorsqu'il s'agiMoit d'aflTaiblir ce parti et

de 1a dejuolition des teroplei Son sele dtoit si grand que lor«qu*il

sortoit da consetl de la religion, la gayetd qui pareissoit sur son ri-
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jeugung in$ ©rab ftnfett ^ ba£ bie ßefeeret in granfrrid) auägt*

rottet fe». Sem 5Bitfe gefch<*b/ er fiaxb furge 3ett nacbber, unb

hatte fein ©tegel unter feinen <£rlaf? mebr gebrücft ; — aber mit

beut Gbift »on Scanted fchmanb and) granfmch* ©lucf, feine

9fötf)e unb ©rofe babin , tote ffe mit bemfelben begonnen bat*

ten. $a* (Sbift be$ ©iberrufä enthielt $n>ölf Strttfel:

1. £a* Gbift aon Kante* unb ba$ ©nabenebtft »on 9ftmr$

fmb aufgeboben, unb alle proteftantifcben Äircften, bie

noch auf granfretcfjä 33oben ftetyen, muffen nieberge*

riffen »erben,

2, u. 3. Sltter öffentliche ©ottedbienfl na* Gafom* fcljre,

in Äirchen, Capellen ober 2Bobnt)äufern, fott aufboren»

4. Sitte prüteflantifc^ett ©etftflchen, bie fleh nicht befebren

»öden, muffen innerhalb tnerjebn Xagen ba$ Äönig*

reich metben, unter Slnbroljung ber ©aleerenfhafe, toenn

ffe nicht geborenen *).

5, tu 6, £ie ©eiftluhen, bie ff* befebren, begeben einen

©ebalr, ber ein Srittbeil meljr betr&gt, ald tr>rc friere

SBefolbung, unb bie nämliche Steuerfreiheit, n>ie $m>or.

^Dte Raffte btefeä ©ebalte* wirb ibren Hßittoen nach

ibrem Xobe ausbezahlt. Slucf) tonnen fle ben £octor*

grab in ber Surifyrubeitj erlangen, unb $lboofaten u.

f, tt>. werben, ot)ne bie erforberlichen brei ©tubienjabre

SU machen, unb mehr aH bie £älftc ber für bie *prü*

fungen fefrgefefcten ©umme $u jablem

*age, me fainoit atses ronnattre que nous avions gagne* notre procea

contre lea religionnaires , ramme au contraire, a'ü arrivoit quelque

foi», qu'un temple «e trouvät bien e'tabli et que pour ne point ontre-

paeaer lea rtglee, le conaeil ae trourät oblige* de le maintenir: ce grand

homme en paroisaoit ai contriste sortant du conseil, qu'il ne m'en fal-

loit paa davnntape pour m'apprenäre que le temple avoit e*te* roaintenu.

•) «et ben ©etfHtdjen »on Wari* würbe bie 3«t »erfurjt; 3ean glaube

mnfte bie ßtabt in 24 (Stunbeu oerfaffen , unb würbe bt* an bie Qränte
oen Setzten »on einem valet du roi geleitet. Siebe beffen plainte« des

Protestant etc. unb ©aale v.

•
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7. fcrjietjungSanflaften, »ölfefdjulen unb jebe %xt be*

teftantifdjen Unterricfjtä *) , fo wie alle übrigen 3u0*'

fränbniffe be* Kanter (Ebtft* ffnb aufgehoben.

8. Sitte neugeboroen tfinber mftffen in ber fatf>oltfd)en Atoftr

getauft unb erlogen »erben.

9. Die auSgeroanberten #ugenoten, bie innerhalb »ier 3Ro>

naten jurücffommen, treten in ben ©enufl itjre* $Bermo<

gen«; »er in tiefer 3rit ntdjt t)eimfebrt, bejfen @ut

n>trb eingebogen.

10. Sitte ferneren Sfuäroanberungen ffnb unterfagt. 3m Ue*

bertretungäfatte i(t @aleeren|rrafe für bie Banner, SBer*

lufl ber gretyeit unb t>ei »ermögen* für bie graue»

feflgefeftt.

11. Die (Srlaffe gegen bie SKücffättigen bleiben in tfraft.

12. ©ottten noer) bie unb ba einige $ugenoten $erjrreut im

Sanbe leben, fo fott Urnen bie ©emijfenäfmbeit unbe*

nommen fein, unb SWentanb fte »egen ihre« ©lauben«

beunruhigen tonnen, infofern fte feine 33erfamnt(ungm

gu gotte$bienftlid)en Smüen »eranfialten *).

Diefer (entere Slrtifet rourbe »on ben ^ugenoten mit S3e*

gierbe et griffen , unb fefbfl t>iele 9*euber>l)rte endogen ftd) ber

Xbeifoafjme an bem ©otteSbienfte ber fattjoltfdjen #ircr)e, unb

»ottten lieber gefonbert ben caUumfrfjen ©lauben bewahren, tt>enn

fTe babei and) auf alle reltgtofen ©ebräucfje unb auf baö leben*

fcige Söort ber 9>rebigt SBergtd>t reiften mufften. fcaburef) nmrfce

ber ©ang ber S3cferrungen gehemmt ; ber (§alt>mi$mu$ festen fidj

feftenwetfe »erpjfonjen gu »otten, unb fomit ber 3«>ecf aller btfc

1) ffitr brfieften un« biet allgemein au« f obwohl bat <5D«Pt nur »ort

^rtt^atfdjulen fpridjt , ba bie Strabemien wib übrigen öffentlichen Stajtaften

rtjeil* f*on burtt) fröbere klaffe aufhoben waren, tl>ei(«, an ba« »efr*

ben ber prot. fttrajen aefnäpft, mit tiefen ajeia>e* &Wfa! batten.

2) Da« <Äebocatt*n«ebilt Hebt in ber histoire de l'Edit de Nantes

HL 8. Wtenftücfe p. 184. »et fittief, Synodicoii L p. 147 f. »et ©o*
lier, hUt. da CalvinUme, P . 609.
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bettgen ÜRaßregefn berettelt |u fet^n, Damm fdjrteb ber 9Rar*

fdjal *>on 9toatHe$, Der Reiniger ber £ugenoten *oh Sangueboc,

an eoiiwi* , unb belehrte ttjn , baß ber (efcte Strttfel be$ OÖiber#

rufungSebift* alle* wteber t>erberben würbe, wa$ bisher $ur SBer*

breitung be$ wahren ©lauben* gefcfjetyen fef>* Da fanbte ihm

?ou»oi« bie merfwürbige Antwort, worin er bem Sntenbanten

bie außerfte Strenge jur Wid)t machte gegen alle btejcnigen,

„bte nad) bem ttjortdjten ftuljme (hebten, bte lefcten »rfenner

eine« »erbetenen ©rauben* $u fepn" ») ; unb SRoatflrö begann

auf* fteüe in jenem üanbe bte furchtbaren Dragonaben. Die

bugettortfcfjen gfüctylinge, bte, im Vertrauen auf btefen SlrtiW,

au$ frembetn £anbe wieber J)eimgefel)rt waren, fafjen ftd) jum
«weiten SMe ber Verfolgung ?>retd gegeben.— ftatürltcfj mußte

man nun auf bem ÜBege gewaltfamer Unterbrücfung immer wet#

rer fbrrfdjretren , nad)bem man auf biefe $öeife einmal angefan*

gen f)atte, um ben 3»ecf nid)t $u »erfeblen. Datier unterfagte

man norfj bie <j)rebigt auf ben ©etyffen be$ ontg* *) , »erbot

ben ©efanbten frember, proteftantifcfjer 9föad)te, Stabern, afö it)>

ren %amiütn unb Stngeborigen , ben 3wtritt ju ttjrem ©otteö*

bienfte $u geftatten »); man raubte ben Altern gewaltfam bie

Äittber, um ffe in Älofler unb ©djulen $u bringen, ober fatbo*

'lifcfjen JBerwanbten ju überliefern 4
), unb »erfuhr auf* ffrengflc

gegen bte ©eifttidjen, bie ftcfj ntdjt gur 33efef)rung Uquemtn

1) Je ne doute point que quelques losenient«, un peu fort«, che«
le peu qui reatc de noblesse et du tieft etat des religionnaires, nc les

ddtronipent de l'crreur oh ils aont sur l'Edit que Mr. de Chatcauneuf
noua a dreaarf et la Najeate* de*aire que vous ezpliquiez fort durement
contre ceux qui voudront ctre lea derniera ä profeaaer une religion

qui lui ddplatt, et dont eile a deTendu l'excrciee par tout aon royaume.
— Sa Majeste* veut qu'on fasse aentir le8 dernieres rigueurs ä ceux
qui de voudront pas suivre aa religion, et ceux qui auront la sötte
gloire de vouloir rester loa derniera, dbivent etre pousses, jusqti'ä la

derniere extfremite*. Eclairc. etc. I p. 344 f. Hiat. de l'Edit de Nan-
tes III. 8. 28. p. 887 f.

2) Hiat. de l'Edit de Nantes, 9lften|rütfe p. 186.

8) Eclairc. bist, I. p. 849. Hiat de l'Edit de Nantes 1. 28. p. 81».
~ *> Hiat de l'Edit de Nantes. 9lftenft*fe> 112.



ipouren« jüo tonen oa© uuiDeftUfitngoeDirt einmal Den tr*ten

Slbjug aud bem 9?eid>e geflatrete, fo fuctye man ihnen benfelbett

wenigflen* fo fdjwer al$ möglich ju macfjen, tf>etCö tnbem matt

fte mahrenb brr Steife auf alle Slrt ärgerte unb fr&nfte, tbeü*

inbem man, $ufolge be* ©efefce* gegen bie Sluämanbemngei?,

aüe ihre Angehörigen, oftmals tt)re grauen unb fönber, von ff)*

neu trennte, tfyetlä baburct) enbltcr), baß man if>r ganjed SBerotö*

gen mit Sefdjlag belegte, unb ffe hülflfo$ unb »erlaffen, unb al*

W £ro(ted enrbebrenb, in bie grembe entließ*)* £er größte

Xbetl von ihnen fanb eine liebevolle Slufhahme unb Unterftüfcung

im Huälanbe, n>o ffe burcr) Schriften für ihre ©laubenäbrübrr

$u ttnrfen fugten, ttydtt inbem ffe bad Verfahren ber franjofc

fd>en Regierung gegen ffe gerichtlich enthüllten, unb baburd)

ba* SHitleib frember SBolfer für bie Unglücklichen rege matten,

tbeifö inbem ffe burrf) Briefe trofrcnb unb rathenb bie 3urucfge^

bliebenen aufrichteten unb gur ©tanbhaftigfeit ermunterten. Miele

*) 3«Ut (Staute, plainten de« Protcntaiu etc. unb tavaui 3ohn £u\&

Synodicon I. p. 161. Der 2e$tere »friert, bat in Sonbon aUetn fict> an

150 ©eifHtcbe niebergelaffen Ratten. X>er obenerwähnte Samboltoe flfldjtete

fla) in bte ©cnmetj, wo ibm Die in 8aufanne anwefenben bugenotifd>en «pre*

biger ein 3eugnif gaben, bat er ben oerfolaten «Protefianten in Srantreutj

grofe Dtenfte geleitet babe, unb ibn ber SRilbe ibrer ®lauben«brüber in

fremben fianben empfablen; wir wollen barau* bie Unterfdjriften angeben,

weil man barau* fcblie^en fann, wie »tele ffa) geflüchtet baben muffen, unb
baf nur ein fleiner Xbeil berfelben fid) befebrt baben fann : 53arbeirac oon

SRontagnac in 9cieber(angueboc; 33run oon ^tgnan bei *Dionrpeü*ter $ Sßiala

aui 9?ieber(angueboc; Q3run unb X)ucro6 aui ©omtntere*; tyerrin oon

Serrtere« in 9?ieberlangueboe: Dubruc oon Slufa« in ben ©eoennen; 9ffou(*

flUon oon SRonrrebon in lieber(angueboc ; Sa Statuette au< ben ©eoen*

nen; SDcalpa«. oon tMnbufe in ben ©eoennen; 2e Sombe* oon Quifiac in

ben ©eoennen; SBarjon au* ©t. üKarcel (©eoennen); ©ibert oon ®t. 2au*

ren* b'tttgoufe in 9?ieberlangueboc; De ©orteUe au* ben ©eoennen; Sin*

cent oon Xumefta* (©eoennen); SBial aui ben ©eoennen; Stncent oon

Stnbufe (©eoennen) ; fltouquet, Seltefter unb Diacon o. SKonrpellter ; fcbou*

otn oon Ufej in 9?teberlangueboc ; 53roujet oon %lorenfac in *ttieber(angue*

boc; Suranb aui 9tteber(angueboc. — 3n 3örtcb waren: fteboulet, $f«r»

rer ber fran|&f!fa>en Ätrebe bafelbft; Udjarb aui üRacon: drunter aui Sbet*

lar in SBioarat*; €onlon oon OHat«; Gebaut oon Quint m ber Daupbin^;

3lra>er oon »erfau 0Daupbin«0; 3Julfon ta Plombiere aui Daupbine.

Digitized by Google



353

aud) Febrtett wteber jurucf, antreibet al$ ©etiler u«b Pilger, aH
©olbaten unb Äleinframer, »on fTdjera #erfonen geführt unb

verborgen gebalten ; ffe »erfammelten bie £ugenoten , bie nocfy

Siebe unb Slnbänglidffeit $u it)rem ©fauben begten, unb gelten

9>rcbtgten in ©albern unb #oblen, mit ©efabr it)re6 ?eben$.

£enn man ließ tiefe Bereinigungen audfunbfdmften, jagte ffe

mit bem ©crjwerbte in ber #anb auö einauber, unb fronte ba*

bei baö f&M ber Unglücflicfyen nidjt; bie 9>rebiger, bie man er*

greifen tonnte, würben jum Xobe aerurtbetlt, unb auf ben $opf

ber Uebrtgen, bie flcr) ein fold)e$ SSergetjen gu ©djulben fommen

Keßen, fefcte man einen 9>rei$ *)

9tad)bem man fe ba$ gortbefleben ber reformirten Sefyre In

granrreicr) fafl umnogltcr) gemacht hatte, mußte man feinen S5Kcf

auf bie SReubefebrten wenben, bie 5lffe$ t>erfud)ten, ffcr) ber %\\eiU

nabme an bem fatt)o(ifd)en ©otteSbienfte unb ben ©ebräudfe«

biefer Äirctye ju entheben, unb namentltd) beim #erannaben be*

Xobe$ jcd) weigerten, bie (Sacramente auö ber £anb eine* tat

tbolifdjen ©rifiltcfyen $u empfangen« (Sie wollten wemgfienä in

ben lefcten Slugenblicfen tbre$ gebend bem ©lauben ibrer lieber*

geugung folgen, $u einer 3eü/ »o ffe gegen menfd)licr)e Serfol*

gungen flcf>er waren« 2)arum fud)te man ffe tbeil* burd) bie

Üiücfffdjt auf bie <$bre ibrer Söeerbtgung, tbeilä burtr) bie ©org*

falt für ba$ fünfttge SBobl tf)rer gamilien, $u bewegen, bie #eu*

ekelet bi$ $um legten £aud)e $u bewabren, inbem eine $erorb>

nung alle Äranfen, bie ffd) weigerten, bei b^rannabenber XobeS*

gefabr bie (Sacramente ber römifdjen $ird)e ju empfangen, mit

ber ©träfe belegte, im gaffe ffe ftürben, gefd)leift unb auf ben

Singer geworfen gu werben, unb babei noer) ihr Vermögen ju

verlieren; im gaffe einer ©enefung aber öffentliche ^irdjenbuße ju

tbun, ibre #abe eingebogen $u feben, unb wenn e$ 9Wänner waren, auf

ter ©aleere, wenn grauen, im ©efängntffe ben SWefl tbre$ Sebent

•) Hist. de l'Edit de Nantes HI. 3. 24. p. 969 f. «Hftenff. p.197.
Eclairciss. etc. I. p. 848. Sönfitg SomWor würben ©em »erforodjen,

ber einen @eifrlid>en aufliefere.
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jujubringeit *)• — 2>tejetiigett 9feubefehrten , bie ffcft nur bett

Slugen tyrer 2)ränger ju entiitfyn fufytm, um %em früheren

©lauben wieber gu folgen, !)ielt man unter fcbarfer £>bffcr)t, unb

erridjtete gegen (le eine 8rt Don Snqmfföon; benu Diele Snten*

bauten (teilten in jebem ^irdjfptefe ihrer *protrin$en 5luffeber an,

„um %d)t ju geben, ob bie Setetpten in bte 9tfeffe unb in bte

tfate*tfatfon gingen, wie ihr »ersten (conteimnce) bafelbfl

fe$, unb ob ffe beftänbig jebe* Sahr unb jeben Xag bed 3a\pti

bie $flid)ten eine« fatbolifc&en (Sbrifren erfüllten" 2>
Dieß waren bie IBerorbnungen, bie in wenigen $öod)en narfj

einanber erfd)ienen, unb wobon jebe eine notfywenbige golge ber

Dörfer ergriffnen SKaßregeln war» 516er nun merfte ber Äöntg,

baß er fein fteid) jur halben 9Büftenet gemacht, obfchon man

bie Verfolgungen forgfältig bon ^ari* fern gehalten fyatte, unb

gu fpät lieh er milbern Sorfcfjlägen fein £)br. &ie tbättgften,

wotylhabenbften unb treueften feiner Untertanen waren in bie

tjrembe geflohen, garten £abe unb ©ut, al$ eine SBeute ber SÄe^

gierung, im 9teid)e jurucfgelaffen
s
), unb hatten für immer 2lb*

fcfjteb genommen Don bem Sanbe ihrer 33äter, wo man ihren tr*

bifdjen 2BoI)lf*anb ber UßtHfitbr rofjer £rieg*leute, be^$ejlt>

v^eeteu vcn iiicin icjiieii vrr a/crnju/eii "jjreie gfßrDrii*, jurrge^

beitö waren bie ©rangen ringsum mit 2Bäd)tern beftrllt? ®elb
**

• • •* i

" : —

N

1) Ibid. «Mtenffficfe f. Edairc. I.
i>.

350 f., uno tiefe furcht*

bare Strafe würbe an mebren »oUjoaen. Hiet. de mit de Nantes 1. c.

1. 24. p. 984 ff.

2) Eclairciss. bist. etc. I. p 353. Hist. de 1 Edit de Nantes 1. 23.

p. 880. u. I. 24. p. 979 ff.

3) Die SBitroe M reißen Stanquter* $remont von <bari« fioh mit i>

ren betten ©öfcnen, mit 3urüctMung oon 100,000 fior*. ; (ie entromen bo*

burd), ba§ fid) bie üftänner in ©olbatenffetoer »erjlecften. Quick, Sjnodi-

con p. 132. -r 3n SRime* batte |ta> &err ton Hrbaub betehrt; ba floh

feine SBitioe mit neun Äinbern, lief 18,000 £it>re* jurücf, unb hatte bei

tbrer 3lnEunft in @enf nod) 2 Äronen Der 23aron oon Slubaoe f>inter(ie§

über 25,000 Stare*, ibid. I. p. 144 Sine föniglidje $erorbnuna. oerfprad?

}ie fcälfte tti Vermögend eine* 9lu«roanberer* bem Angeber bejfelben.

Hut. de l'Edit de Nantes, 9tftenflucfe p, 187.
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utib «ff rettete taufend ht bt* %Untot »). Unter aßen ©efU*

.

tett flftdjteten ffe fTcf> in bte (Staaten be* geftfanbe* , wo matt

tbttetf ©cr)n# get&abrte. £eltf »ermebrte feilte $3et)oltenmg fafl

änt bte #*lfre, obfdjon bie gutd)t &or £ubttn<j$ XIV £rolmugen

bie fcinwbbner bewog, fBiefe, bte ff* in tfnrer «Witte fyetlt fc^ott

niebergefaffen Ratten, tyrifc nocty nleberlajfert »eilten, »ieber

entfernen *)* Sit beit proteftant. Kantonen ber ©djumj natym

<mm ffe willig auf, in bet 9{^eüt|»fa(g fuÄren jid) tw'ele Örtfdjaf*

ten mit tynen, imb felbft bie lutljertf^en «anber fceurfdjlanb*

toten bttt UngrWli^ert einen #eerb. 3« ber SRarfgraffcfjaft

53atrentl) ließen ffcr) $tele nieber ; bte gürften be* #aufe$ ?üntv

bürg nafymert ffd) tyrer an; Reffen würbe ber Bufbubttoxt fär

Xaufenbe, unb ber Gfcnrförfi öon ©ranbenburg lub ffe in fein

Sanb ein, extbeiite ihnen flirtt)« ünb mancherlei SBdrredjre, »nb ge>

fratrete ihnen, Kolonien $u grunben, mit ^rebtgern nnb Hilter*

Ihre* Söffe* nnb ihrer ©prarfje, unb e* fyat Slnciüon, ber

©otjn eine* berühmten @ei#i<tyen *ön ÜBefc, bte ©effydjte bie*

1) Grfbji unter betn 3tor»anbe einer SBaUfafyrt retteten fld) SBtefe, ba*

ber biefetben bura) eine loniglidje $erorbnung «erboten mürben, obne be*

fonbere Grlaubnif bei Äontg* mtb ber 93ifd)ofe ( hUt. de l'Edit de Nan-
tes, Wttnfrücfe p. 194). Seber Heifenbe mufcte flatt eine« «Paffet , ober

neben betnfelben , ba* 3eugni§ eine« 03ifd>of* ober eine« anbern 0eifHtö)en

baten, bdf er Fatbolifa> fe»; Quid, Synodicon I. P 140.

2) Quitf ,
Synodicon I. p. 144 Xaufenb ftödrtige $tsgenoten mu§ten

$enf unb bte ttmgegenb oerfafle*. — Öutcf tipHt einen ©rief au« ©enf in

feinem SBerfe mit, woran* wir folgenb* ©teilen entiebnen »oüen : Wonm
and maide came tö os in the habite of man, children in coffers packed

np as cloaths, ethcre witnoot any other precaution at all than in

their cradlee tied about their parents necke, eome paseing Uli«, otkere

that way, all ttopping eillier at the gatee or churches of the city

frlth criei and teare of jay aad sorrow mingled togetber, eome de-

inanding whero are onr fathere and mothers, othcrs, where are oar
wives and children etc. Sorae had no eooner passed the firat barri-

cade, bat proetroting theraselvee upon their knees, sang a paalm of

tbankagiving for their happy deli veranee, the poor creaturea, thcy had
not wherewititae to get themeelvee a raeals uieat etc. 3n brei ffiodjcn

logen 11,M0 über ®enf m$ Saufanne unb 3ürto).
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fer 9tieberla(fung unb ber gafltfreunbli^en $(ttfttai)me feiner «anb$*

reute in jenen roheren ?änbern bed Worten* befdjrieben >)

häufiger nod) mar bie gludjt $ur ©ee, obfdjon aud) bier

baä fhengfte JBerbot befltanb, trgenb einen £ugenoten aufeu*

nehmen, unb alle ©djtffe *>or bem Slbfegeln einer genauen 2)urcr)*

ffdjt aitfgefefct waren» ORan fcerfiecfte jie an unbefannten Urteil

beö gabr$cuge$, pacfte fte in Sailen Don SBaaren u. f* tt>. ein,

»erbarg fle in gäjfern, unb war il)nen auf jebe SBetfe $ur gfadjt

berjülfltdj, rbeite au$ ©e»innfu(^r *), ttjrilä au$ üWitleib für tyr

«oo&\ ©eelanb, £oHanb, grießlanb unb bie übrigen 9>rotun$en

ber freien, »ereinigten (Staaten boten au* biefwial 2We$ auf,

um tynen it>r <sd)tcffal $u erleichtern, unb nahmen unter allen

Cänbern bie größte Slnjabl berfelben bei (Td> auf» 3n fcnglanb

foKten bie @tmt>of)ner, nadj einem ©utacftten be$ «parletnenfcy

bie <£irot>anberungen ber £ugenoten befbrbern, »eil (te neue

nufacruren mit ftcfj brauten, unb namentlich burd) eine befonbere

^Bearbeitung ber S03oUe jenem 3nfellanbe »on großem SRufcen ge*

mefen mären s
), unb in ©pitftelb ließ ffd) eine Kolonie berfelben

— .

1) Charles Ancillon: histoire de retablisscnient des re*fagie*s danp

les e'tats de son Altesse Electorale de Brandenhourg. Berlin 1690. tQ

8. ef. bist, de 1'Edit de Nantes III. 3. 24. p. 858 f.
— 3lt 3Ke$ hatten

bie Dragoner fo gehupt, bat fld) enblt* 10.000 (gomtnuntcanten theili te*

fehrten unb tyeili flüchteten, unb nur 2 tyroteftonten in ber <5tabt treu

Wieben, Qoick I. >. 140.
, r /

2) 93a6na$e in ber SBorrebe ju $(aube'6 plaintes des Protestans etc.

wiberlegt bie »erfdumbertfdjen @erüo>te, bie »on $ranfreid> anbinden, cti

ob M©4 arme« ©eflnbef |td> in bie frrembe ftöoVete, burd> bie JMna.abe. ba§

bie £u$ienoten für ihre Ueberfabrt nad> (fnjlanb oüein 200,000 ®ter*

fing bezahlten. Dann faflt er p 25: Iis, payent a*cc plaisir toutes ^es

taxes nrdinai res et extraordinaires. La plApart se sont faty natural i-

ser a prix d'arpent; ils payent le louage de lenrs cgliae* et le salaire

de lenra ministres, lectears et maitres d'Erole qni se servent.

3) Rannage 1. c. p. 23. Au regard des Protestans forains, il est

raisonnable de leur donner toute Sorte d'cncouragement; car comnc
ils ont porte* parmi nous plasienrs nouvelles manufacturesr, anasi le«

ont - ils porteee st loin que dans ces dcrnieres annees nous avons trans-

porte en raanufactnre de laine pour la valeur d'un million plus que

dans le temps du regne de Charles II et de les mettre sous des apre-
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tttebet *)• ©tae««f/ SRomegen unb feftfl ©djweben bot tynen

eine bulfmdje 3uflud)t*fl&tte; bi* an baS Sorgebirg Der gute«

Hoffnung unb in bie @olomen tum £>ftinbien fat> man bie Un*

gföcf(td)ett eilen *), unb e$ warb it>r ©efdjlecfyt über ben gangen

<£rbboben jerftreut. ©te brachten bte SBetrtebfamFeit , bie tfünfte

unb ©ewerbe thred ?anbe$ $u ben rotjern SBMfern be$ Horben*,

imb »erbreiteten bafelbft ba$ ©clb, ba$ ffe au$ granfreidj mit

ftcf) flüchteten
s
) ; bei ben fcrjifffafjrenben unb #anbel tretbenbeu

Kationen tienten ffe af$ fanbige ©eeleute auf ben glorten, unter*

früfcten bie ftottänber in it)rem neuen Kriege gegen Subrotg XIV,

unb waren bie gef&brKd)flen geütbe if>rer 2anb$(eute; ben <£ng*

l&nbern Raffen ffe 3r(anb bfjmingen, unb bie SBitroen unb 5Bai<

hensions et decouragetnents , seroit le moyen de les faire aller dans

un pays, oä ils seroient asseures d'une liberte entiere.

1) ©ibbon irgenblOO in feiner history of the decline and fall of the

Roman empire.

2) Hist. de la \ie et du regne de Louis XIV par de la Martinierc

IV. p 313 ff. Dänentarf »erfpradh 150 unb mehr Familien bei fld> auf*

junebmen, fee in t'brem ©lauben ntebt )U flören, fle ad)t 3<*f)re lang von

allen (Steuern }u befreien, unb alle tf>re 3Berfjeuge frei einführen ju (ajfeu.

Voltaire, siede de Louis XIV. II. p. 330. Hist. de l'Edit de Nantes

< III. 3. 24. p. 946 ff. U. 960.

3) Um ntd)t ju roieberbolen, wai fchon oon 2litöern qefa^t roorben ift,

»ollen tm'r bie ffiorte eine« a.ei|ireid>en @*rift(teller« über bie fcofaen bie*

fer 2lU6n>anberungen anfübren : Voltaire, siccle de Louis XIV. II. p- 329

folg. Iis alleren! porter cliez les dtrangers les arts, les manufacturcs,

. la richesse. Presque tout le Nord de l'AUemagne, pays enepre agreste

et ddnue d'indnstrie recut une nouvelle face de ces raultitudes trans-

plantees. Iis peuplcrent des villes entieres. Les e*toffes, les galons,

les chapeaux, les bau, qo'on achetoit auparavant de la France, furent

fabrique*s par eux. Un faubourg entier de Londrea fut peuple" d'ou-

vriers francai* en soie, d'autres y portcrent l'art de donner la perfec-

tlon anx cristaux
, qni fut alors perdu en France. On trouve encore

tre«- comrauneinen t dans l'Alleiuairne Vor que les refugle*» y repandi-

rent. Unb p. 195: Le fer-blanc, Fader, la belle faTence, les cuirs ma-

roquinrfs qn'on avoit toujours fait venir de loin, furent travailles em

Frnnce. Mais des Calvinistcs, qui avoient lc secret du fer-blanc et de

Tarier, eraportcrent ce secret avec eux et flrcnt parlager cet avantage

et beaueoup d'autres n des nations etrangeres.

V
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m
fm ber ©efattenen erretten »on ber Regierung be$ fcanbe*

3aljrgel)alt, «I* det^n ber Sliterfennung biefer a3erbien|te

Stielen »ar etnfcafem, ferne »on ber fcrimaty, obne aBBaft ; |f«

^itc(}££$t ^fd^ t^öcJ^^js fljt ^^tt ^j^ctixfcfft it^i*c$ C^föu fc^^ijuj

in$ ©rab gu ffnfen, ba^er fte uberalf glanjenbe sprojben ber Xap*
ferfeit unb bed ÜRutbeö' ablegten* SBiele t)U9enotifd)e @belleufe

Renten unter ben gähnen »on granrretd)d @egne«r> jmb «an
fcfjTug frangofffdje ^eere mit frfln^oftjcfyen glüd)ilingrii* ,

^ . j.

edjomberg »erließ fein flegreidp* Banner in 2ttbmig$ XIV
Slrmee, begab ffd> juerfl nad> Portugal, »o fein Sßante groß tsar,

bann ju bem <§burfürften »on SBranbenburg, unb flarb ben §el*

bentob in ber (öchlacfjt »on 33otme aeaen bie °?rlänber . feditenb

für 2Bifl>efot III, ben gelben feinet ©rauben*, DiQttenr,
ber a<f>t$igjät)rtge ©reiö, buvfte ftd> nid)t in bie grembe gurticrV

gießen; er lebte nod* n>emge Satire in $ari$ burdj be$ Äämg*
©nabe ungefltort bem ©tauben feiner Ueber$eugurg , « aber feine

©ebeine brachte ber ©ot)n narf) ber <£d)roei$, n>o er jtd) ange*

fiebert fjatte, t>amit fle in »roteflantifdjer <£rbe rurjttn *>;, Sfeu*

»tgnt, lange Safere ber Vertreter ber $ugettot?tt m ßubwtgf

£ofe, ließ fldj mit feiner gamilte in (Sngfanb meb«, unb f*

1) ©abnage in Der SSorrebe ju Sfaufee'e" plaintes des Protes-r

tan« etc. p. 22. g* frarbeit 7000 franjöftfcbe ftlücbtlmfle aegen bfc Srfdn*

ber — baö tyiirlement flenefymtate im 3o()re 1689 15,000 $ftv ®terb >jä>r*

ItäVr Unterfrü$ung, »ooon 8000 tyfb. für bie ©eijWidjen unb 18,000 für

pte £aten benimmt waren-

2) Da Queoo fut mal rdcompensrf parcequ'il dtoit Protestant. Louis
XIV le lui fit sentir un jour. Sirc, lui re'pondit Du Quene„ quand
j'ai combattu pour votre Jlajeete, je n'ai pas soogdsi eile, ö^oit d'uoe
autre religion que inoi. Son fiU, fored de s'expatrier apr^sj« J&jih,
catiou de TEdit de Nantes ae retira en Suisse, oü il aejieta Ja, terra

d'Aubonne. II y porta le corp« de son pfcrc qu'il avoit dte* oblige* de
faire enterrer en secret. On lit «ur spn tombeau: „La Holland^ a fait

eriger un mausolde a Ruyter et la France a refuse un peu de. cendre.

fi «on vainqueur." Voltaire, siecle de Louis XIV. I. p. 395 not. ftaift

bem JBerfaffer Der eclaircissemen« bisteriques sur la rtfvocation da TEdit
4e Nantes Ii. p. 146 war tai ©rabmol nur ein Senotapbun«, unb feine

$et>eine »erioeften in fran^fifcDfr
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fcerlor granfreid> xx, wenigen %ak)ttn gegen f&nfmatyunberttatt'

fenb feines ttftfeltcfyften Einwohner *) SSerfl^nd fuctyen bte frati*

|ofijtyär GJefanbtm bic frembcn ÜKädjte ju bewegen, ben Sludges

»anboten vi%r *anb $n «erfc^tie^eti ober ffe auriicf^ufcbiÄe»,

bte< Sorbette, weld>e bte grembltnge fragten, bffneten tynen alle

9>f*rtet3 ftevßtben* fitste man bie gnritcfgebliebenen 9>«otrflanten

okc* Menbmvtm Rauben au madjen, ba# ffe in ber gremb*

«t*t^n»' «Ränget 0ber «enb 8n erwarten Ratten; — ba*$ei*

fpkt i^OT ^euetteten ©raber <nnb bie ©orge für baö 5Bol)C ifyrer

^efie'idKtrt« tfinrn «acfr bew 3lnbern über bie ©r&nje *); »erge*

benä fnd)te.Jinanr im SldManfce ÜBtftarauen gegen fie gu erregen,

m »firer ni» SSetarmte unfc Xatigenid)tfe, bie bei ber @ele*

gcttfjeifc iin Unterfommen in ber greutbe $u fa*clt trac^tefm^

»aljrenbfle jn\t>aufe barben mußten; — bie 9ieut)tt)umer, bie

fie bie imb ba mit (I* brauten, nnb bte rntjige, tätige «eben**

meife bw ^«gejlebelten wiberlegten bie «Bertönmbung s
). - 9*ur

bur# bte^'l)W>(h ©trenge gegen Slde, bie man auf berglu*t er#

griff, fothtte bie ^Regierung öon granfretdj bie Sluäwanberungen

efottgewriaflen bampfen : bafjer füllten ffcfe bie ©efängnifie jeber

3>to*tog nnb *«ber <5tabt mit £ngenoten an, unb ber SSerfaffer

ber ©efdjtdjte be$ <£bift* bon SRante* l)at am <£nbe feinet 33n*

d>e* adjt Quartfetten mit Atomen fotdjer befcfjrt.eben, bie auf ben

<&i(eereip bleuten, ober in ben Kolonien bon SBeftinbien 3wangfc

a*c(ten^rri*teten, nnb oftmaf* mit «etteu befdjwert waren,

bewt* SfctoWft ffenfjfg ^fttnb betrug

' «IT Hl»t."Ke rtedK de Nafttce in. 3. 23. p. 808 f, ttnb «4. p. 046/

IVüne M< itllee de Dauphin«? «n ifcrivoit qull e'dfoU"rdtiü pln« de

hütt denis i>fcrsonne*. Dan* le Bai - Languedoc it y eut en peo de

Uröp« des «fftrotoea qtti deittetrfoientdcsertcs. Lei Vifle» tneme Im plus

peünlÄea'^ Vfreht en mein« de riert preeaue r6ddite* eh eolitade.

* V} Hist: de rfedlt ie Kante*' Üt 3, p. $63. fetetrcIaseroenU etc.

I. p. 349.

3) öa*naae, in ber JBorrebe in 3ean Öaub«** plaintes des i'rotca-

tant «te. p. 36. al. " '

4) HUt. de rJBdll de Nantes UI. 3. 24. p. 963 ff.



m
r betjonbelte gubwig XIV feine Unrertbanen > geblenbet

burd) einen: folfc^ett begriff fcon Religion unb burcr) ein ber*

mWdfiei @effct>t aon 3fobad>t unb gr&mmelei, nnb mißleitet

burd> bie Gingebungen beimHirftf(«er ^riefte M unb unjrittger

SRatfjgeber* Sfber beut ?anbe, über ba$ er tyerrfdfte, batte er bnt

mtfe&licr>flen ®d)lag bereitet, harte bie £erjen feiner S9e»obner

»eroilbert, bie $lutl)e ber ©ewerbe intb M Äunfrfleie^ rucf*

gängig gemacht, unb in bem balbenrbölferten ©üben «ettegu*

gen hervorgerufen, bie in ben ©e&ennen nocr) 3atjre lang feine

Armeen befd)äfttgten. ©td) fetbfl Ijat er, bunt) fein Verfahren

gegen bie #ugenoten, ben g(ud) ber ©ebrücften, ben £aß ber

SGacrjbarftaaten, unb bei ber 9Ja*welt einen ewigen Vorwurf unb

einen untilgbaren gierten $uge$ogen. -Unb bennoer), tro$ aU

ler graufamen Maßregeln, erreichte ?ubtt>ig XIV feinen 3»«<

nid)t: bei öielen Xaufenben breitete (Ter) @afoin$ £e!>re *nm ®e*

fd)led)t su ©efäledjt fort
4
), btö eine mtlbere 3eit unb Migere

SSerorbnungen gematteten, ffd) bffentüd) »ieber afö g>roteffcanten

SU befennen* ©elbft bie SWeubcfeferten, bie im ?anbe jurüdgebfo*

ben waren, erforberten, nacr) nncöor, feine ganje Shtftnerffamfett,

unb bie jrrengfte 8en>ad)ung. Da Diele von it)nen nur eil» %m
(Kge ©elegenljeit abwarteten, um ifcr 5Berm&gen $u »eräufer» unb

1) @elbfr ber £erjoa. con CttaMien fagt in feinen mdmofreet M«'
On I« (Louis XIV) plaignoit dY;tre a«sez faible poar e'router trop bmi*

T.ent le ronseil des prelree, qui egaroient m vieillesse en lai fateeiit

eigner den ordre« qui ont porte de granda coupe ä la France; unb p.

829 — II auroit mieux valu sang doute, qn'il laineat lea coneciences

librea; maia il faut conaiddrer qu'il dtoit entourd de prÄtree, la plä-

part intolerante, et que cctte revocation est plutot leur oovrage que

le aien. i ,
» •

2) Obföon fte aller büraerlttben flftedrte beraubt waren« Der Serfdiier

ber dclairciee. eur lea eausca de la re'vocation de l'Edit de Nantes II.

P 28. führt einen 33erid)t be& 93aron »on ©reteuil an ben Äönia an, »ortn

ee" f)ei§t: Tout ce qui vit dann leur accte, continue donc de rentplir

tous les devoirs de citojene et do sujeta, pcndant que la jur\*pradeace

dtablie contre eux nc perraettant plus d'admettrc dann nueun acte de

la vie civile lea tcmoipnapcK de leur« naieeam es, de leure manage* et

4c teure eepnlturca, ile eopt bien plue que dcgrndrfe du rang de citoyea,
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In bie grembe ju jieljen, fo bma^m man tfjnen ba* 9ted>t, übet

(br ©gentium $u »erpigen 0 ; man bieft ffe bon SCemtern itnb

ÜBurben entfernt, tote $ur 3eit, afö ffe noch (Saftrimfren waren,

ba man ffe flet* mit Mißtrauen betrachtete, unb fürchten mußte,

ffe mochten gemeine ©ache mit ben empörten Sewoljnern ber

^e&ennen machen. — 2>ie ÜRaßregeln, bie tfönig Subwig gegen

feine anber*benfenben Untertbanen anwanbte, beweifen, wie fc^toer

ed ijt, 3beeir, bie bem SBolfe fettig fmb, gewaftfam ju ber*

tilgen. Um feinen 3wecf ju erreichen, !)atte er noch weiter ge*

hen, l>dttc er $u einem Verfahren breiten muffen, ba* ttjm bei

ber' Fachwelt ben tarnen eine* Scannen sugejogen bätte, ben

er boch nicht überall berbient bat, — er hatte muffen bie 3 n *

qutfttion einführen, bie f)er$fo$ berbammte, wie in ©panien

unter bem jtnfrern Wlipp n«

SSielleicht bürfte man ba* Sßerfabren Subwig* XIV gegen

bie ^ugenoten weniger it)m felbft $um Vorwurfe machen, al* fei*

ner Umgebung unb ben 3been feine* Seitaltert, müßte man ihn

nicht auc^ befdjulbigen, baß er felbft biefe Umgebung gebilbet,

felbfl biefe Sbeen gefchajfen hat* Gr* t(l emporenb, wenn man

bte niebertrdchtigen Schmeicheleien lieft, bie iljm in Schriften

unb &enfm&lern bargebracht würben, bie e* unter feine größten

Späten Sahiren, baß er ben (5afofm*mu* gewaltfam ausgerottet

habe, unb bie ben getäufchten Sürßen noch fiolj machen mußten,

baß w eine SMion feiner Untertbanen bem (Sfenbe $m* gegeben,

©ber ben Qualen t'bre* ©ewiffen*, unb baß er in feinem eigenen

Königreiche biefe 9>nftmt$en $ur falben 2Bü(lenei umgefchaffen *)

!

i- 1) Eclairei««. etc. t II. p. 8.

2) Ibid. II. p. 138 f. La potfsie, lVloquence, le marbre et rairam

eterniaOient ä l'envi cette Convention ge*ne*rale. On representoit, «nu«

le« piedrf du roi l'hydre expirante. Lei place« publique« offroient a

tou« le« yeu* cea mnnumen« d'unc dternclle flatterie. Partout on le

comparoit ä Conntantin, ä ThCodose; les chaire«, le« academic«, le«

College« retenti««oient de cea pane^yrique« infideles. — 3* habe mir

bte 9Eflüf>e gegeben, auf ber Fom'gltdjen ©ibhotbet ju 'Pari* einige n<M) un*

gebruefre gobfdmften auf Submig XIV *u burdjblättern, unb will au* einer

berfelben (Pieces d eloquente ä la gloire de Louis le Grand , contenant



«on triomphe rar 1» relifclon proteataate , per Mdine. de Pringy) fo(e

genbe Stellen anführen: II a rendu ä Dieu de« ämes, qui s'dtoient

dloignee« de ton culte, et lear a procare* le jour de l'dvangile en dli-

•ipant le« tdndbres de l'errenr de leur fanaae doctrine; il le« a retiret

de l'ecueil on ila ee preVipitoient avec d'autant plus de joio qn'ils

avoient d'aveturlement et le« a remis dan« ce« devoir« d'oblifration que

Diea deinande ä ce« ame« qoi lui ont coütd si eher ; il a travaiUe* ä

la Yigpie du Scigneur avec «od soin infatigable. C'etoit la cause

de Dieu qu'il «ontenoit et la force et 1« jrrandeur de «on aajet dto«-

noit l'esprit de« rebelle«; «on zel* k U difendre et l'ardeur de «a piftrf

pour la «outenir dbranloient le coeur des plus fermes, mal« la venie*

qu'il leur a fait decourrir a sceu vaincre l'opiniatretd de lear rolonte

corrouipae et ce triomphe est roerveilleux par le« avantage« qu'il pro-

duit, car la gloire en retoorne ä Dien, l'honneur an roi et l'ntilite'am
nomine«. Dieu est glorißd, L«ui« le Grand advsird et rhoroine jo*>

tifid; Tbdrdsie «e traute abattue, l'hotume eclaird et Dieu servi. L«

lei n'e«t plus violee, Tesprit areugle*, le coenr eombattu, tont rend«

dan« Yordre par la pie*td d'nn prince qui vent rdpandrd'U föi dont il

est dclaird et qni ne «e contenant pa« d'aiwer Dieu avec ardenr, teuf

quo «es snjets le «ervent en esprit et en verite" et que le« biens tem-

poreis qu'il leur donne «oient le« moindres qu'il leur pröcure. — —
L'hdresie dtoit un inal diffieile ä gndrir, c'dtoit une corvipttott «pStf-

tnsUe malaisee ä ddtruire; les instrnetion« de« paateur« lea j>fu«

res avoient beaoin du secours des «oin« puinsans de l'autoritd rorale

et le scle de notre nionarque a repandu la lumiere en exefcasf sa

force Aiosi Ton peut dire, que le« hdrdtrque« out A4 Äfflie«

ps>f'Sjs pidte*, dclaires par «e« «oias, animos par son «ele, esarmes per

sa bontd, et conraineu« par la vdritd qu^U leur a fait cpiinaitrs. t-

II a chnssd ton« le« anteur« d'une «ecte si pernicieuse et il qa pu
onlti qn*a y eilt dan« «ob royaume d'autres terople« que eeuit,

J Tai

adoroit Dieu eu esprit et ea rdritd. Dans la ddmolition dd «es totnplot

d erreurs on remarqne sa devotiou et sa pidtd. L'e^M^U^^
l'heresie nous fait voir sa force et sa «aintetd et ce cpap

si peu ordinaire en nou« marquan t sa puiasance sosi

fait comprendre qu'il faut etre eaint pour faire de Mm-,

fclables miraclea. , /. ;.,
.
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CubnMg* XIV Staffen über bfe «Reformation unb über tie

Wittel, bie er amenben tvoUe unb angmenbet Ijabe, um bat

<5atotm$mu$ m granfmrf) ausrotten; au$ beffen ©entomrbia/

ffiten UV p. 84 ff*

Autant que je Tai pu comprendre l'ignorance des ecclesias-

tiquea aux sieeles precedents, leur laxe, leure debauches, les

mauvats exemples qu'ils donnoient, ceux quHls etoient obliges de

souftrir par la meme raisoo, les abus enfin qu'ils laissoient auto-

riaer daas la conduite des particuliers contre les regles et les

sentimei» publice de löglise, donnerent lieu, plas que tonte autre

chose, a ces grandes blessures quelle a re9ues par le sebisme

t$JtäfyPr -r Les nouveaux refonnateurs disoient vrai visb,

bjemeot eil beaueoop de choses de fait et de cette nature, qtfuV

reprenoient avec autant de justice que d'aigreur. Iis hnposoient

a Celles qui regardoient la croyance et il n'est pas au pouvoir

des, peugles de distinguer une faussete bien deguise, qumnd eile

sc cache dailleurs parmi plusieurs veritfc Evidentes. • .
*

On commen9a par de petita differents, dont j'ai apris que

les Protestana d'AUemagne ni les Huguenots de France ne tien-

nent presque plus de oompte aujourd'bui. Ceux-la en produisi-

rent de plus grands, principalement parcequ'on pressa trop un

homme violent et bardi, qui ne voyant plus de retraite honnete

pour lui , s'engagea plus avant dans le combat , et s abandonnant

a son propre sens, prit la liberte d'examiner tont ce.qu'il recevoit
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auparavant, promit an monde une voie facile et abregne pour ac
sauver : moyen tres - propre a fiatter le sens humain et a entrai—

ner la multitude. L'amour de la nouveaute en seduisit plusieurs ;

divers interets des princes se mölerent a cette quereile. Les

guerres en Allemagne, puis en France, redoublerent Fanimosite da

mauvais parti: le bas peuple douta encore moins que la religion

ne füt bonne, pour laquelle on s'etait expose a tant de perils.

Lea peres, pleins de cette preoccupation, la laisserent ä leurs en-

fans , la plus violente qu'il leur füt possible ; mais au fond , de

la nature de toutes les autres passions que le temps modere tou-

jours et souvent avec d'autant plus de succes qu'on fait moins

d'efforts pour les coinbattre. h

Sur ces connaissances generales, je crus, mon Als, que le
-

meilleur moyen pour reduire peu ä peu les Huguenots de mon

royaume, etoit en premier lieu, de ne les point presser du tout

par aucune rigueur nouvelle contreux de faire observer ce qu'ila

avoient obtenu de mes predecesseurs; mais de ne leur rien ac-

corder au -de -Ii et den renfermer meme Fexeoutioo dans les

plus Itroites bornes que la justice et la bienseance le pouvoicnt

permettre. Je nommai pour cela, des cette annee meme (1661)

des commissairea executeurs de FEdit de Nantes. Je fls cesser

avec soin par -tout les entreprises de ceux de cette religion;

comme dans le Faubourg St. Gennain, ou j'appris qu'ils commen-

coient d'etabltr des asseroble'cs secretes et des ecoles de leur

secte; a Jamets en Lorraine, ou n'ayant pas droit de s'asseni-

bler, ils s'&oient refugies en grand nombre durant les desordres

de la guerre et y faisoient leurs exercises ; a La Rochelle , ou

Thabitation n'etant permise qu'aux anciens babitans et a leurs

familles, elles en avoient attire peu ä peu et insensiblement quan-

tite* d'autres, que i'obligeai d'en sortir.

Mais quant aux graces qui dependoient de moi seul, j'ai

resolu et j'ai assez ponctuellement observe depuis , de ne leur

en faire aucune, et cela par bonte plus que par aigreur, pour
4

les obliger par-la a considerer de temps en temps d'eux meines

et sans violence , si c'etoit avec quelque bonne raison qu'ils se

f i
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privoient volontairement des avantages qui poavoient lenr Stre

commune avec tous mes autres sujets.

Cependant, poor profiter de l'^tat oü üb se trouvoient,

d'ecouter plus volontiere quVutrefois ce qui pouvoit les detrom-

per, je resölus aussi d'attirer, mSme par recompense, ceux qui

se rendroient dociles; d'animer autant que je pourrois les e\e~

ques, afln qu'ils travaillassent ä leur instruction, et leur dtas-

sent les scandales qui les eloignoient quelquefois de nous ; de

ne mettre enfln dans ces premieres places, et dans toutes Celles

dönt j'al la nomination, par quelque raison que ce püt 6tre, que

des personnes de piete, dapplication, de savoir, capables de re-

parer par une conduite toute contraire les desordres que celle

de ieurs predecesseurs avoit principalement produite dans

leglise.

Mais il s'en faut eneore beaucoup , mon Als
,
que je n'aie

employe tous les moyens que j'ai dans Tesprit, pour ramener

doucement ceux que la oaissance , l education et le plus souvent

un zele saus connaissanee, Jiennent de bonne foi dans ces per-

nicieuses erreurs. Ainsi j'aurai, comme je l'espere, d'autres

oocaslons de vous en parlery »ans vous expliquer par avance les

desseins, oü le temps et les circonstances des choses peuvent

apporter anille changements. '

* »Ulf«)'» <i . \ .t '•<(«''.». \ H »V ' '" * f
T
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ean Glaube: Plaintes des Protestans cruelletnent op-

primea dans le royaume de France (Cologne 1713. tn 12.),

Qibt formte 3ufoinmenftellilng ber !)auptfad)lt(Wen Älagpunfte,

bte bantt e&enfda* 3of>n Quttf üt feüt Synodicon über*

tragen l)at:
»

'
f. Sebrücfuttgen ber $rote|!anten tot ben &t*

rl<$t*$5fen;
.

1. Die, Urt&eil$ftru<$e ber Unterfuc$ung*männer über Strien

unb gfrieb^fe.

2. $arteiff«e Urteile ber gehenließen ©erfc^öfe in $ro*

jeflen jtüifcfyen &at$ofifen tmb ^Protestanten.

3. $einlid)e Unterfucfjungen über prote(!antif#e ®etp(f$e feit

Dielen Sauren , meld)e befc&ulbtgt mürben, mit ju wenig $kf?tang

*on ber t&mtföen jKrä;e gefrrodjen $u Ijaben — tiefe Silagen vom*

ben unterflüfct bnrd> falfäe 3*ugen, unb burd> Spione, bie ade

fluebrüefe ber Äanjelreben, bie einer onfrielenben Deutung fä^ig

Wßm, frinttrbra^teitj ba$er bie Okfangnlffe gefüllt mit 4>rttejlan*

tiföen mm*. w$
II. (gntfefcung ber sproteftanten oon allen 9tem*

tem nnb «Bürben, unb ©ntjieijung alle* Wittel

eine* ehrbaren Unterhalt!

1. 3Ran fcfyloß fte »on ben 3ünften unb Snmmgen au6, a)

inbem man ße b<tf 9{ect)t ber SReißerföaft burd> $u große @um*

tnen erfaufen lieg; b) inbem man u)nen taufenb 6c$wierigfeiten

unb Steinte bereitete; o) inbem man in Bangueboc befiimmte, baf

nur ein Drittel ber 3unftgli*ber $ugenoten fe$n bürften.

SRunlcipalämter,

3. 3m 3a$re 1680 mürben fte au* allen $a<$ttmgen unb

au* allen Stetten bee @teuettt>efen* getrieben*
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4. SRan beraubte fie be* 9tt$M, $oflen gu galten, welker

«rt fie fe$cn.

5. 1681 würbe c$ »erboten , ffe anguwenben als Noraires,

Procurears, Postulans, Huissiers unb Sergens, unb allen abelU

djett ©runbeigenttyumern, f?d) tyrer gu bedienen bei Ü)ren (Berichten

*tt »ffeffbren u. f. w. unb bei tyren 33eautten)leaetu

6- 3m S^re 1683 Würben otte $roteflanten , roelc^e Diener

t>ed föniaacben #aufe* ober ber ^ringen oon Geblüt waren , tyrer

©teilen entfe$t 7

7* Sie durften nid>t metyr fe^n : Conseillers et antres offl-

ciers des Cours des Aides et des Cbarobres des Coiaptes et de

ceux des S^nechaussees et des Presidiaux, de ceux des Bal-

Kageä et des Indicateors Royales, de ceux des Amirautes, de»

Prevöles et des Marechaussles , des Tresoriers, Receveurs etc.,

unb alte $utaugfleflen mußten fie an ffatyofifen um Öporroreife

Abtreten.

- V & 1684 würbe befohlen p baß ade @ecretäre be* tföniaS, be6

fcniaUcfycn ^aufeö ober ber Jerone oon $ranrrelc$, fowoljl Xituläre

als ^nojc&e, nur £atf>o(ifen fe$n burften.

9. Sitte erfauften sjjrwtfegien, als ffaufleute, <$$frurcjen, 8po*

tfrete* SMnfranbler u. f. w* würben ben £ugenoten «ngogen.

10. ^reteffantiföe grauen burften feine Qibammtn fe$n.
"

11. ftettbete^rte waren auf brei 3a$re entbtinben, tyre e$uU
ben an $rotefianten gu begaben, unb eine gemetnfctjtoftlidje 6<$ufb

eines Jfmgenoten unb eines S3efer)rten blieb aUein bem £ugeneten

gu entrichten überlaffen.

12. (Sm öbfft oerbot, fein Vermögen ,gu »erfaufen.

13. (Sin anbereS oerbot bie 2luSwanberuna,, um ffc$ auberswo

fernen Unterhalt gu erwerben.

14. <5r$ö$un<j ber Steuern für bie ^roteftonten, t$eils inbem

man bie ber Weubefe^rten tynen nodb gu ben irrigen aufbörbetf,

tyeils inbem man bie irrigen oerboppelte. 1

III. 93erle$un ö bes (Sbiftes »on »ati-te*, unter
bem SBorwanbe, e* gu beuten unb gu erflären:

l. 2We umbettet) Geborene
, jebes »Iters, fotKen getauft

unb ergogen werben m ber >fat$olifc&en ffcögion (ba^er man oft

©reife gwang, ü)ren ©tauben gu anbero).
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2. Äinbet »on flefren Streit ftrtb fa^ig ^ Dem *al»mifö*i

©tauben au entfagen.

3. 2>ie ©ewiffensfretyet* ijl befäränft burc$ bie fcbifte gegew

Die HücrWigen.

4. 3)en reformirten ©eiflUc^rtt ijl »erboten, Stat^oUttn au*

2lnna£me ber cafoiniföen gefjre attntlaffen fo wie ben SatfycUUn

— fpäter felb(l 9Nu$amebanern unb 3»fc*n — ben ^roteftontte*

mu$ anaune$men.

5. Seebot, etwa* 2mbered in ben t feinen @$ulen $u le£*

ren, afe Schreiben, Sefen unb atedjnem

6. Slutyebung ber Bfabemten oon <5aumür, ^lauren* (2Ron*

tauban), Stye unb @eban.

7. 2iuff>ebung bei @biftenfammern u. ber Chambres raipartiea.

IV. 9ltut (Sefefc* unb 93 erorbnungen a«m 9fcad>*

t^eile bec $ugenoten:

1. 2)er 8eic$e eines $ugenoten bürfen nur 30 $erfonen fol*

gen an Orten, wo ber cafohttfcfye ©otteäbienj! eingeführt ift; wo

bie§ nidjt ber gafl ifi, bürfen nur 10 folgen. — £aju muß man
auö bist, de l'Edit de Nantes III. 9. p. 645 nodj crgmijen, bafl

bte 93eerbigung in ben erftem Orten nur Statt ftnben burfte: im

Pommer um 6 lü;r be* SWorgend ober 2ibenb$j im ©intet um
8 Xlf)t be$ borgend ober 4 U$r be$ Slbenböj in (entern Orten

(woju man audj €ajire» rechnete) bei Anbruch bei SageS ober

Eintritt ber 9?a<$t

2« 3HIe93er»mbung ber einaelnen$ro&inaen unter etnanber würbe

»erboten, felbf! wenn fle nur aum3»e(f %attm »eifteuer ober SUmofen.

3. TOan $ob bie Kolloquien auf in ber 3wiföenaeit ber

$rot>inaialfenoben, auger a) wenn eine «pfarrel au &efe$en war,

b) bei @canbalen »on größerer Sebeutung.

4* 90?an na^m ben eglises de flef äße %txdftn eme$ 6ffent*

liefen <£ultuä, ald ©foefen, Äanaeln w., unb erlaubte ben ©eifi*

liefen berfetben mdjt, ben @$noben beizuwohnen.

5. $ie $rebiger burften fld) nidjt pastenrs nennen, fonbern

ministres de la religion pre'tendoe reformee.

6. SKan »erbot, spfalmen in ^rtoatwo^nungen a» fingen unb

felbft in ffircfjen, wenn ba* Sacrament »orübergetragen würbe/

ober eine $roaefßon »orbeiaie^e.
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? 8* war nicfjt gemattet, @$en ju fließen, $ur 3eit, wo Der

WituS t>et römlfdjen ffircfce Daffelbe »erbot.

8. 2>U ©eifllidjen Durften nidjt predigen außer u)ren SBo$n>

orten.

9. 3>ie ^JreDiger Durften feine ^farrfieUe auf Den bloßen Ruf

Des ©onfifioriumS annehmen, o$ne ocn Der 6$noDe ernannt $u fe^n.

10» 2)en @9«oDen wurDe unterfagt, me$r ©eiftlltfje anjuflel*

len, iU $ur 3eit Der t>or^erge$enDen waren.

11. $ie protefiantifc^en Säuglinge Dürfen nidjt Geologie in

Der gremDe fhiDiren, unD alle auSlänDifcften $reDfger muffen

granfreiclj t>erlaffen, mochten fte aud) als ©eifllictye längft Dafelbfi

aufgenommen fe^n, unD Den größten $f)eil tyres 8ebenS Dort $u*

gebraut $aben.

12. <Selfilic$e unD (SanDiDatcn Dürfen nietyt an folgen Orten

wohnen, wo Der ©otteöDienfl unterfagt worDcn ifi, nod> audj we*

niger als fedjs etunDen in Der mfy.
13. Äeine ©emeinDe Darf fiel) in einer Äirdje $u ©ebet, Spfal*

mengefang u. f. w. serfammeln, o(;ne Die ©egenwart eines (Seift*

U$en, Den Die ©pnoDe beftettte.

14. $ie #iffen mußten t>on Den #irdjenftü$len entfernt wer*

Den, um alle 6i$e gleid) ju machen.

15. $ie reiferen Stirnen Durften Die ärmeren nidjt unter*

fluten.

1«. Altern mußten tyren befel;rten tfinDcrn beDeutenDe Unter*

$a(tSgelDer jaulen.

17.?t$«rbot Der $eirat$en jwifdjen geuten beiDer Religionen,

felbjt im $alle eines anfloßigen 3«fö»imenlebenS.

18. ^roteflanten Dürfen feine fat$olifc$en $ienf*boten $aben.

19. ffetn <£alt>inifi fann SBormünDer fe$n minDerjä^riger Äfn*

Der,- DaDurd) gerieten Diefe in Die £änDe Der flat^olifen, unD
wurDen in Diefem ©lauben exogen.

20. ©elfilidje fotten weDer Direft noc§ tnDireft, weDer Durc§

«Bort noc$ l$at, i§re ^farrfinDer $tnDern, fld) $u befehlen.

21. 3n Den 6$noDen Darf nfdjts gefd)e$en ofme Die (Gegen-

wart Der fäniglidjen ©ommifiare, Die fdjon feit langen Sauren aus

Äat^olifen beflanDen.

22. ßottffßorien Dürfen fidr> nur alle U Sage uerfammeln,

tmD muffen einen fatyolifdjen ©ommtffa'r julaflm.

24
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^ (
-,6oitPi}orUn bürfen nicf>t u)re ffranfen unb «roten

^erfhujen, fonbern t>iefe muff« w bie fat$olifc$en 0pitalet ge*

fcfticft werben.

24. 2llle6 <8ut unb @elb, einer verurteilten protefl Sixfy

gehörig, fädt an t)fe £ofpitaler.

t5. ffein (ScifWcfcet barf ft$ auf brei etuttten einem Drei

na$en, wo ber <8otte*bienfl nur ftreitig ober angefochten ifc

2ö. Wt protefl epitaler unb 9lrmenfaffen, felbfi In Orten,

wo ber catomiföe ©otteabienft noa) erififrt, fln^ für conftecirt

erffärt, . 5;

27. Sie flranfen unb Sterbenben muffen Septem unb ßom*

miffären, ja fetffi ©eifflicfcen, SWöndjen unb SWifftonaren, ben 3u*

tritt in tyr #au$ geftatten, bamit tiefe an u)ro 8e?e$ruug wir*

C^t fomim.

28. fcd ifl »ersten, fffnbet vor bem i«. Saläre reifen ju

laffrn.

;
2fc (SbeJtteute unb reiche (Sutibefäer Dürfen nur bann in ifr

ren Käufern <$otte*btenfi einführen , wenn fle ü)r £ed)t vor ben

(Sommiffaren uacfyveifen tonnen, unb von tiefen ©rlaubnifj baju

erhalte«. *
,

j , , 30. 2iU eglises de flef türfen nur folc&e befielen, bie in

\igue direote oü collaterale in berfelben gamMe geblieben fmb

feit bem @bift von Sßante*.

31. flirrten $mer ©atflage bürfen feine $roteflanten einer an-

bem »aittage aulaffeiu

32. 5lerjte, 3lpot$efer unb @$irurgen muffen bei bem ratfjolU

fdjen (Selflllc^en ober bem ^tabtmagiflrate $lnjeige machen , wenn

«protefknten franf flnb, bamit fic& tiefe in beren Segnungen ein*

ftoben fennen.

33. ffein 9?eube!e$rter foll in einer protefl flirre jugelaffen

»erben, nod> beffen ffinber, unb eben fo wenig ein ffatyolifj im

Uebertretung^faUe verlieren bie 9leformirten ü)re £ir<$e, bie ®eifU

Uc$en muffen, Äirc^enbufle t$un, werben verbannt unb $r Stampfte*

confteirt

34. 3n allen protefl. flirren mufi eine befonbere #anf beftimmt

werben für ftat$olifen, welche auf bie Slnwefenben a$ten, ob ba*

vorige ©efeft m#t übertreten wjrb. JDa ßefäafi e* nun bisweilen:

a) baf man einen forj vorder unb $eimU# betörten $rot*fianteu
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obfichtltch bie Ältere fehtefte, um »on t>ett anwefenben Jtathclifen

bemerft $u werben ; b) baß $ie unb ba ein ftatyottf felbfl, flott fty

auf bie ©anf ju fefcen, fleh unter Den #aufnt ber $eformirtrn mrföre;

btiM war hinreichen*, um ^Ird&e unb (ÖeijUiche $u »erbammeu.

V. (Srlaffe, bie be$wecften, ble 4)ugenotew im

«ante ju galten:

1, Verbot auSjuwanbew, unter firenger ©träfe, unb ©orfehrun*

gen an ben (Stränden , um t)ie gtüchtlmge gewaltfam gurücfjutretben.

2, SRilbernbe ©efehle unb beru^igente ©erfprechungen *on 6ei*

ten bed flonig* unt be* ©taatfrath*:

») im Sah" 1699 ftewcttioit mehret flrengen stifte, bie

nachher wieber erneuert würben,

b) $U$*e Klärungen bei Äonig* , nicht* gegen ba* mtt
ton 9cante* au unternehmen , bei ber ©efehrung feine ©ewalt anju*

wenben u. f. w., woju ber ©rief an ben (Simrfürßen t>. ©ranbenburg. ,

c) 25er ©taat*rath ließ einige Äirchen, bie man angefochten

hatte, umjertefct, währenb man anbere eben fo rechtmäßige jerflorte,

um bie ^ugenoten glauben au machen, man fyanlU mit berechtig«

«gleit unb nach fcttiQn Prüfung $ — er maßigte juweifen bie ©e*

fehle ber. $arlemente , bie ber Sntenbantcn unb anberer ©eamten

(ba$ ©etfpiel toon Äouen unb 6hÄrenton °&ett ) *

bie ©erorbnung, baß bie prctefl. ©eiffttchen einen Gib fchworen foH*

ten, worin ©orte flanben gegen ihr ?lmt unb ihre Pflicht, nicht fer)r

flrenge aufgeführt,* — barum fu*penbirte man mehre ©rlaffe j. ©.

baß bie (Seitlichen Steuern gahlen feilten, baß fie fleh d^^u nur

an ben Orten aufhalten fottten, wo ber @otte*bienfl noch Statt fanb,

— bie Aufhebung ber «fabemlen u. t w. SWan mißbilligte £um
Schein ba* graufame ©erfahren be* Sntenbanten SRariCfac.

d) SRocf) im Sahre 1684 »erorbnete ber flonig, baß bie <$eiß*

liehen nur brei Sahre an berfelben tffrehe bleiben bürften, baß fie

bann wenigsten* auf 20 ©tunben öon bem vorigen Orte entfernt wer«

ben müßten, unb erfl nach 12 Sahren an ihre frühere ^farrjlelle

jurücfrehrmfönntenj — ju einer 3*«V wo fchon bie 3ce»ocation be*

©bifte* befa>loffen war.

e) ©ährenb man fchon bie Aufhebung bei ebift* au*ar*

bettete, worin alle* ^rebigen »erboten war, würbe noch auf ©erlan-

gen be* fatholifchen €leru* ben preteft. (Seitlichen befohlen , weber
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im ©trten no<$ 0<J)ledjten ber fatfjol. ffi«f>en bei tycen ffanjelrebett

jti ertoäfjiun.

f) 2>it $eu$e(ei, oft »otte man (Safotaa Se^re nicfct mit

(Behalt ausrotten, toat fogar no# im 12. Prüfet be$ Äe*ocation$*

ebtfta enthalten. — tteber^aupt erfäien in ben legten fünf Sa$rm
fein <5rla? *on einiger etrenge c$ne tiefe beru$fgenbe »erji^etii»^

an bie man bo<$ fo wenig tackte.

VL «Wittel, um bem 93otfe £aß gegen bie $rote*

{lauten einjuflflfi en, bamit e* ben Untergang berfel*

ben wunfe^e unb beförbere:

1. £>ie fogenannten föniglichen SDHffionen, bie alle $ro*

ringen be* 3»?efd)ed fuCteit, fanatifefce 8eute t>on bef<#ranfter ©r^ie^

$ung, Me fcura) heftige »eben ba* gemeine Stolf gegen bie $uge*

noten aufreihten«

2. <Sel(Uici)e, öeicf>ttäter,-2Ronc$e u. f. » »erfolgten biefetbt

8a£n, tun ?<$ in $unfi bei $ofe au fefcen.

3. <Se$äfftge gibette, bie man an ben ®traf}enecfen anfing ober

unter bem 93olfe ausfeilte.

4. (Begen bie (Sebilbeten bebiente man f?d) ber fteber gelehrter

Sefuiteu unb Sanfeniflen, befonber* be* 3flafmbourg, Slmaub, @ou*

Ber unb »icole j rr-obur^ bie Seit bamaU mit 6treit* unb 6<§ma£*

fetriften aefüllt rcurbr»

i
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